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Unter ben bisherigen Sttiffronen bet ©wngeltfdjen

SSrüber»Unttdt ift bie unter bie $nbianer m
3tot'bamerifa unjlreitig eine bet merftDurbigffen, fowoot

wegen i^rec @d)tcffale, ate in 95etrad)t ber Golfer,

bie fie jum Object §af,

€rf!ere jeicfynen fid) befonberS au& SSeynafje

tton i§rem anfange an §at &ie SSKijfton fciele unb bar*

unter feljr tätige ©egner, wirb oft wütfjenb unb mit

anfjaftenber ©raufamfeit beflürmt, erbulbet bet} fafi

beftdnbigen Unruhen bie Ijdrtejlen SDrangfale, lange,

jum Sfjeii blutige Verfolgungen, unb erfahrt fo auf*

ferorbent(id) fjdufige QSerdnberungen, ba$ man fie eine

pilcjewöe SWtflTton nennen fonnte. ©(eicljmof er§dfc

fie ®Otte$ SBBunberfjanb, unb la$t fie, awfy wenn fie

fu erliegen fdjetnt, in <&einet &vaft immer fortgeben/

&en fo jeidjnen fid) bie f)eibnif$en QSolfer, mit

welchen man e$ fjier §u t$un$<xt, burd) ifjre SBifbfjeft,

©teiffmn unb ^artndcfigfeit au$, worin fie meüeitfyt

&on feinem anbern SSolf auf ßrrben übertreffen werben*

Uvb bod) befiegt bie $raft be$ 5Borte$ ber SBerfdfjnung

aucl) fol^e unbdnbige unb unbiegfame ©eeten,

$)iefe$ ber 38eft &or 7(ugen ju (egen, unb ba*

burd) jur Q3erf)errlid)tmg be$ dlamem ®Otte$ unb

unfers Jpettanbes %Qfu (E§rijit etm$ beizutragen , ifl
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bie Hbfid)t ley t>et Verausgabe biefer ®efd)id)k, in*

tern mm tie VOülyvbcit too (jMngelü nie beutftc&er

unb über^ngenter bar?f)un faun, «is bur<f) lebenbtge

(J^mpel, bie eß mit fid) felbl? bettmfen, ba£ 3<£fu$
@f)rijlus wafyrfpafrig At hie 5Beit gefomm^n tfl, We
(Siintter friig ju machen, trafc and) wirföd) feftg madjt
a((e

f t>te fcurd) 3(?n 5« ©Ore tomimn twllcn.

3e iehfyafm id) biefcs empfand, mit beflo grdfr

ferm Vergnügen übernahm id) auf Verlangen meinet

©rüber bie Ausarbeitung biefer ®efd)id)te, bie fold)*

fefige Qpempet mfftetit

©amir abet meine iefet biefe Golfer erf} m ifjrem

tofyen gufranbe f^f;en mögen
; fo fyabe für no^ig etad).

tet, eine furje 35efd)reibung t>er unfern 19?ifonarten

grunb(id) befannt geworbenen ^nbianer. Nationen,

i^rer Ubemavt unb ©ebrdudje, i§rer pofififdjen 9?er»

faffung unb tyk* Q3enef)mens ingrieben^ unb Kriegs*

feiten t>crangel)en ju iaffem And) ba$ wenige, was
baba? aus bem tyiev* ?>jfanjen* unb <gfetn-9ieid)e

gelegenrtidj <uigefü(jrt wirb, ^at ^ejug auf bte 3n*
blauer*

©te Sftaferiafien ju biefer S£efd)reibung ^o6e id)

tfjeilS bem würbigen Q3ifd)of AugufI ©ottüeb ©pan*
genberg, wetter fefbfl tffcfc 3af)re in 9?orix*tnerifa,

otidrim^nbianevlanbegewefen, f(jeil$, unbjwarbic
dlermeljrefttn, t)em SSKtjTtonario &amb ^eisberger jii

fcanfen, weidjei nun über 40 3a£re ummterbrodjeti

bet) bet Sttiffion gebient bat , nub beffen ©(aträwürbig*

fett allgemein erfannt iff. €nügeö, baß id) fcon

Softer iXebmfon in feiner @c;c(Hd)re fcon TOnerifa,

Jjpaupt*
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Hauptmann Satter in feinen Steifen burd) bie tmiern

©egenben »on Slorbammfa, unb (Eonrefror ieijie in

feiner 25efd>rctbtmg bes Q3ritttfd)en 2(merifa befiimm»

fer ober ttoKjlänöiger angegeben fanb r tyah id) aus bte*

fen ©djriftfMern genommen, jebod) nur fbt>iel, ate

im 3£>efm mit jenen SSericfyfen twffig ubere^fHramenb

wat\ 2(ud) bienf ju. meiner »td)f geringen Q5mi&4*

gung, b$$ btefe $$efd)vüimn§, fo we meine ganje

Arbeit, t>or bent 35rutf sot*, eben ern>ef)n£em 23ifd)of

*£pangenberg unb meiern bea>df>rten.Sftännem, beren

einige ebenfaffe felbfr in Sftorbamerifa gemefen, unb

fid) jnm %$eil aud) im ^nbianertonbe-aufgehalten

fyaben, aufs genauere burd)gefef>en unb mit i§rem

Setjfatt bejerd)net nwben» ©er ^IBertl) biefer 9Tac|s

ridjten befielt affo wnemticfr in ifym $p#ijpjfeit*

3u ber eigentlichen ÜRi|ftonögefc^id>fe flnö mir bk
j

atobenfifdjen SÖeridjte, $agebüd)et t?nb S3riefe bet

SOftffionaden unb anberer befbkfem-^BuU®0tte$

aefcfydftig gmefenm Wlannet, an$ bem 'Xwfyfo hm
trüber i Unitdt geliefert korben. SDieine inmgjfe • 2üu

gelegener n>ar babet;, &a$id^ Spafr^e# un> nichts

afe ®a{)t£>ek fd)retben' mochte A baf)er id} and) bk be#

ber SQ?ifHcn mit unter fcotgefontmenen 92erfef)en nid#

t>erfd)n>iegen $$#, 5)a0.. &$ äugfeicfr barauf bebacfet

war, nidjt foroof fcßon unb jterfidj, afö t>ielmef)r furj,

beutfid), unb and) für unjlubirfe iefer busdjaus *>er*

ftänbtid}£u treiben, faßt gfeid) in bit Äugen*,

9Keine 33emuf)ungen aber, eine richtige Charte

xm\ benen ©egenben beifügen, in wetdjm. fid) bie

SRiffcon befun&en §at, finö alle t>ergebiid> gmefen,

a i; ffiefti



9 o t b e r i d) f

.

ttyila t»ei( ü6erljaupf nod) feine $u»erlafftge knbdjarfen
»on Sftorbamerifa »orfjanben finb, unb id) lieber feine

ate eine unrichtige €£arfe liefern mute, freite weif
bie 3nbionergemeine fo oft geroanberf if!, unb in fo

weif »on einanber entfernten ©egenben gewohnt f>at,

fcaf? eö unmoglid) geroefen ware, biefefben alle aufeinei
Gfjarte äTOecfmafftg »orjufMen. Sttefjrere (garten
ober mürben ba$ 5Berf »erneuert fjaben.

©erne f)dtte id) biefe Hxbtit, bie bereits im 3afjr

1784 »on bent tfdnigiid) S)dmfd)en (Itamath, §mn
^o^ann ^>afob »on «Ofofer in feiner <8d)rift betitelt:

"Sforbamerifa nad) ben griebensfdjluffen 1783,"
(Seife 184 bem fyublito angefunbigt rcorben, efjer

»ollcnbef. kleine S3erufögefd)afte ober fsaben mir
foldjes nid)f erlaubt, ^nbepen §at bie ®efd)td)fe ba=
bmd) fo»ie[ gewonnen, baß fte nun bis $ur griffe be$
3a&res 1787 gel)f.

Wien, bk mir babe» auf jrgenb eine QBetfe &e§u(f.
üd) geroefen, bezeuge id) f»emit offentlid) meine f>erj.

Üdjfle ©anfborfeif.

Uebrigenö if* mein Sieben jum Jp^rrn, bo0 <Jr

um ©ein felbfi willen biefe meine geringe Arbeit fegne*
wolle!

©triefen&of in JÜeflanb, atn 2fet| SWa»

1788.

©, & Zoititl .
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&e$ erftett $ $eU&

grfter Slbfcfcttitf.

«was öott ber £erfunft ber Snbianer ü&erfjaupt 2fo*

$eige t»er Golfer, wn tpeldjen genabelt werben

(btt/ unb M £anb^/, tw fte wohnen. <?eite J
'

! ^

gwejtfer 9Jbf<$mtt.'

tfowerlidfje ©genfd&aften ber Snbiauer, ©emut^&e*

fc^affen^eit ber SÖÜbetn $on be« gnbtanifc&ett

©prac&en, Siffenfc&afteu unb #fin|fem

©titter %bf<bnitt.

9teli4fon$<jel>raucf)e unb SC&erglaute ber wlben 3nbia?

iter.

Vierter 2Ibfc&tttffc

tfleibung, SMnuni unb |&|(^ £«m#tuttg ber 3«*

bianer.

fünfter »ntft
Xpeirat^ge&raudje, €fje uijb Sttiberjuc&t ber 3nbiane&

©ecfefler 2fbfcbniit

©peifett, 2(c£erb«u. tomb 9Siefj$u$t ber Snbianei?,

<Bict>enter Wc&mtt,

3<i3b tint $ifc&eret> ber Snbianer*

SMcfeter 2ft#tttfk

£anbel ber 3nbi*ner, 3fae sot m. reifem Sip unb

©fiele ber ®ilben>
*!*f!j

$euttfet? 2ttffttti&

Äranffjeiten ber 3nbftmer m\> i#re. fRtttel bag^ejt*

$W?4&mfart ber SMben unb tfjre Trauer. \m W.
a 4 3^
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62*72*

72*84.

$4*97.

97*126.
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@t(d>id)te bet 3nbi«net feit ber «nfunft bet ©ttepo'etf.

«Politifc&e «Berfaffung bet 2>«J«it)«<it unb 3rofe*
fw- i*9*i8*.

ÄriegSgebrdud&e ber 3nbi«ner 4 unb Seperlidtfetteti be»
grieben^ luffctt. „ a , ao64

'be« feinen f£r>eü&

@rf?er 3lbfd)nitt.

Sfafang ein« «ruber «aRfffiett unter bie 3nbt«n« itt

tKorb^raerifa.
209,237.

3»e#er 2(bfcf>mft.

Reifen be« ©rufen «911 3in$enborf unter bie 3nbtan«.
finricbtung ber erften djriftlicben Snbianer;®«*
meine. „„237*2«.

QtitUv 2lbfcJ)«itt,

S5er ©raf »on ginjenborf reifet |tt Anfang bei 3«$re*
«743 nacb Curoptt jitrucf ©ie »Kiffion in ©c&e*
fomefo erbdlt meiere Arbeiter geben««« berfel*

ben unter ben 3iibionern. €r(Ier «efutf> in ya&
gntgocb unb fttaül €r(?e« »6eitbm<ibl in ©clje*
Jrnnefo. €fan>ei&ung ber erften tfircpe unb beffere

.
©nric&tung bet SBerfammlungen bafelbft. geinbfe*
lige qseroegungen gegen bie Arbeit ber 35ruber un*
ter ben 3nbtanem. frtfer q&efucb in Smtifa
unb mt mebrern Orte«.

252*273.

Vierter Mfänitt,
CrnlHicbe SSerfofgung ber mifmwien unb ber ©entet*

ne ju ©cbefomefo. Seren «etragen babe». 273,28a.

fünfter Sßftbnttf.

SSÜHner entftMft Vie übrigen SRiffienariw mfiffb.
bie 3nbwner Gemeine eerlafen. 5?»rbburftige



$eforgung berfelflen »ort ^et&lefjem au*, ©djjicf*

fale ber vorüber 4>abet>» Slaufc ber erften £>elaroa*

ten. €tn>fl$ uon Dem innern ©ange ber ©emeine

in ©c&efomefo. ©tyanqenberg reifet tyrentwegett

nac& OnpnfcaM. 93ebenfli#er Sufignb berfetfen

iu <Enbe be* Jajre* 1745* *88*3©4*

6e#fier Slbfd&tti«.

thrtmanbemng au$ ®<&efometo. 3ttH"fd)ettaufettrr)att

Der jnbianer * ©emeitte in &etr,lel>em unb fine*

fcen$t)utten 2lnbau »on ©nabenr/üttem S8efud&e

in @#ompßti ant) Safemicf

.

104 1 3 2 3*

Siebenter SIJfdttttL"

Äur&er 2fört§ oon ber innern einHcfetung t>er ©erneute

in ©naben&utten* Anlegung eine* SDltffiswtyoffenS

in <3>$pmpfin. ©*ramet$pf& fcefc&werlidjie SReife

M&in* 22 3*33&

Siebter «ftfefrtitt.

®9?tobu$ ber Gräber m JÖuttopetyitt. €inige befonbere

Umjidnbe t>on ©ttabcnijtkten. 3of>amteg »on SBat*

ienülle femmt ba()tn, unb fuc|t mäföit mk in bet?

3rre ger)enb£ getaufte ^nbianer auf igrroecfung in

SSttemolaproefak SJermtfc&te tRad)Hc^ten.
, te7*lSh

Slmnttv %tf$nitt

£ammerr/of* unb JDatub Jetsberge^ SKeife naef) Own*
bago. Ctntge UmjMnbe wn ®ntötntyutten. <£am*

met$of entfd)ldft* SBer&tf<t>te Sftad)ricf;ten; 3*3*361*

geinter Slbfdbriitt. .

©j>attgettberg%£efegnete Arbeit in ©nabenr)üttem Sie

Sfantifof* unb @d?«n>am>fen fdjitfen am große

©efanbtfd)affc ttaefc. ©ttaben^tten mt> £5etf)fef)em,

55erl)attblung berfelben. ®üm gibt bauen ber Un$

freSregtrung bte gehörige ßenntmf. &at>fo §ä&
Berget Steife na$ Ononbßgo, <£tm$ wn <&ntöens

Rotten , ^acfjgatgod) unb Wttntotiwmttafy. Siber*

maltge ©efaubtfc^aft öon @eiten be? 9l<mtfltaft «#&
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©c&awaiwfett. $et>enfM<$e Solgen berfelbeu. Set«*

feeder befudjt wieber trt Ononbago. 2*ermifdf)te

^ac&ric&ten.
368^393.

elfter Sttfl&tittf.

Anfang trauriger Unruhen. Viele €inwo$ner sen ®tta*

oWpleti »erlaffen biefeti Ott Sftemolagomefa^

wirb geräumt £>ie Unruftett legen fid) ffir einj>

Seile, ©nabenfjutten totrt> auf einen anbern <J3la£

t>erfe$t Martin ®atf befudjt in Sajomit 93er*

mifc&te SRac&ric&tett.- 394 m©4.
Smoker 3IM$nttt.

©nabenfjutten wirb aufs neue Beunruhigt $efttcf)e an
ber euäguefjannalj, in $acf)gatgod) unb ©cljpmp*

Hü. $lo§(icöer 2(u$bruc(j eine* SilbenFriegcS,

Cftorbbrenneret) be» ec&omofin. Verworrener $u*
fant) in 5>enft>toanien. 2)a* «pilgerljau* an ber

$ta$ont) wirb »on ben Silben überfallen. €lf $er*

fönen werben ermprbet €rrettung ber ©emeine
t>on ©nabenfjutten. ©efa&rüpUe £age ber Prober
in 95etljleljem. 405*428.

©repjejntfer SlfcfcMtt,

gujfanb ber Snttfa'ncr* ©emeine in SSeifjleljem, gort?

gang be$ SilbenfriegeS. Anfang ber griebensurt*

terl)anblungeu. £>ie Silben fegen gleicfcwoi tyre

SRorWretmeregen ttpcf; fort gufianb ber ©emeine
fct <Pa#gatgpcl) unb ber getauften Snbianer m ber

(gu^ueftannalj. Slnbau *>on Wain. Sie tfrtegfc

unru^en entfernen fid) uon ben ^enfpfoanifcfjett

©rasen. SJermtpSte Äa^ri^tetr.

"

428*444.

58icrj^!Ucr Slbfd&mtt.

^«f« faut fid? beg gcfdjloflfenen grieben*, unb nimmt
ju. <£tm$ uen <Pad)gatgod). Ma» von Secfc
guetanf. Vermifcfjte ^acfjricfjten. ©pangeuberg
get)t nad) (Europa jurudP. trauriger guftanb in

<Pad)gatgoc&, griebrid) $<#* Unternehmung- am
Ofeto mißlingt 444 , 45^

Sunf=



gtmfjefmfer 2lbfc&nitt.

ßeHtdjer ©ang in Wain unb Sföec&quetanf. JDatnb

geiä&ergerä S3cfuc& m $lacf)rctyiluftng art ber @u^
quefjannalj. 2(u$5rucf> eitte^ abermaligen SÖilben*

friege*. ©efa
c

l)rlicf)e gage ber 3nbtaner*©emeiue j«

sflatn unb *$ecDquetanf. €infa« ber Silben in em

Srifcfje* Settlement £te ©emetne »on Söecfjque*

tan! f*ie()t nad) *tta$aretl>. ^«tn iß nnc eingefdtfof*

fen. £>ie game 3nbianer* ©emetne roirb nac^ $no-

t»tn^€ilanb Winter ^ilabel^ta in Sicljer&eit ge*

fcracfjt trauriger Vorfall in (Sanefloga itnb £anca*

jler. Beunruhigung ber 3«t)iane^ ©emetne auf

«probing €ilanb< 459 '479*

<gec&$mcer 3lfefc&mtf,

£ie SnWaiie^ ©emetne foil $ur €ngliftf)ett &rmee ge*

bracht werben; wirb aber auf bero lallen 28ege w
rutfgennefen unb in bie SBaracfen hc\) Wlabel$)fo

einquartiert. Slngjboüe £age bafelbft, unb fernerer

tfjeil* gefegneter, tfeeiB muffeliger SCufenftalt £>e$

3nbianer$ SKenatuS €rlpfung aus ber ©efangen*

fdjaft €$ «nrb Sriebe. 2lb$ug ber Snbianer * ©e*

meine au$ ben SSaracfen. SSefc&roerltc&e tyßmfäßM

tta# ^adjun^luftng w tot ©ugque^aunalj. 479 i 498«

grfier 3Ibfcftnitt.

Stebltcfjer 2tnfang ; w ^rjeben^u'tten an ber ©usque*

fjannalj. £>aötb petebergerS Reifen nad) (Eajugu

un\> Otwnfyigp. ^>te Subtotal

«

©erneute gentejft

We, ge§t unb tauet fief;, 501 * jm,,

Swept;«- Slfcfc&nitt.

ftttJa^ bon grfetettfi^fitte»:. £>mb $et$berger$ Steife

ttac© ©ofcljgof#uf am. Ol)fe. ninffycm w einem

tteueti



neuen mibtnttw; bet no* glucflt* aHmen*
bet nu'rb. 3et*berger reifet abermal* na* ©of**
gof*unf, june SKifiton bafelbf* euuuri*ten, fut*

tet erfl guten Eingang, £esna* *)efitgcu Softer*

l«*o 5^.544.

©titfet Sfofc&nitt.

Anfang t)er SNffftoit in £f*e*f*ecHtanmnf. Sorttoa>
renber gefegneter ©ang tit SriebenSfmtten. e^
«ige Unruhe unb gffotfc von au§en. 2(uö ©of**
gof*unf wirb bte Sföijfion »erbring, $nbau t>on

£an)«na^anner am O&to. Jefoberger* fteife mm
tiefem Orte na* «pitttbnrg. £rf*e £auf{>anMung

«n Öfjto unb beren golgeu. 3jermtf*te töac&rfcfc

ten. 2(b$ug uott £amunaff)annef. ftnbau »on Srie*

. £ent#abt am $tberffo|L ipoffnun^upüer gutfanb

frer ättiffion bafelbft 544 .
577#

vierter 2(&ftbttW.

»te 3»biatter* Sememe entfetyteft fie© sum 2(6$uge wt?
grieben^utten unb £f*e*f*eijuanmnF. Unruhe
an erfterm £>ite. &ernuf$te fta*ri*ten. Uttru*

Jen in Srieben^ftabt. 3ei*berger t&ut eine «Xecpg*

noflctnmga.Ä Steife an ben 3&u$futgum. Sfabau oott

©*onbruim. Sfufbru* unb Steife ber 3nbianer*

©erneute »on ber @u*queljanna( na* Sricben$tfabt.

. Anfang, »on ©nabenfjutten am SftuSFingum. gefo*

Berger befuc&t bte <S*an>anofen. Seliger ©ang
in ben bret> ©emeinorten. 57 g* 605.

Sunffer äbfanritf.

€tma* tjon ($*on&runn unb ©nabeufmttcn. $mbtM*
ftabt mirb »erlaffeu. Unruhen »on auffen. 6*midf
begibt ft* mt'eber jur Stfffeü« geteberger* jtvote.

Steife unter bie e*an)anofen. €in abermaliger

SOilbenfrieg betmru&tget bie 3nbianer*©emeine,

flfort aber ($ten innern ©ang bo* ni*t £)ie $&
lamar Nation bef*lieft fetKrti*, btö Bort ©£>i-m mmty**- 60**628.

©cc&(?er
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gortwdljrenber erfreulicher gnffanb i>er 3nbianer*8e«

meine. 2lnbau von 2idjtettau am $iu^mgum. 35e^

benflicfje Sage ber Snbtaner* ©emeine bet> bem

Sfoftrucft eine^ langwierigen äBilbenfrtege*. 6*8*646.

Siebenter älbfcbnitt.

traurige (Spaltung in ©tfon&rttnn. £er treugeblie*

6cne £f)eil ber Sememe »ertöfit liefen Ort/ unb

lieft naeft ©naben^iSUen «nb £icf>tenau. £)er WNU

benfrieg wirb immer ernfilieljer. €tltcfje $li|[iona*

rien gefeit nac& tSetblefcem jurfirf. €itt <£orp$

Jpuronen fefct Stcfjtenau unb ©uabeuljutten in große

©efafyr. 2(ütt)enbuns berfelben. <£in blmber Utm
Bringt .Me Snbianer * ©enteilte auf bie gluckt. 3ff
inuerer ©aug bleibt gefegnet 646*663.

Sichrer Slbfcftnftf.

gortbauer be$ Sßilbenfriege*. ©efdjrlic&e Sage unb

gndbtge *5ewa&ntng ber 3nbianer* ©erneute unb

tyrer £e$rer. ©nabeubutten wirb uttifim, na<#

einiger gelt wieber be&ogen, unb ©üfjonbrunn »Cef

ber gebauet. £id?tenau wirb uerlaffen/ unb Malern

gebauet. Unter allen Unruhen ge^t <&£>m$ 2Ber£

unter ben Snbiauern uugeljmbert fort. £)er s})re*

biger ©rube uon ?£ttC$ befugt bie 3nbianer^©emetV

ne su il;rem großen Segen, 66$ 1 6t 3

,

SBeuttter, Sfoffönitt.

Sie sölifftonarien 3ei$berger unb 3wtgmann fefcren *u

ben fflMffion**tyl<feen *urücf, $urje $ul>e wtt

äugen. Unoermtttfjete 5tnfunft eines <£orpg wiU

ber Krieger, ®te ^iffionarien werben gefangen

genommen , nadjl>er wicUt loSgelajfen unb mit ber

ganzen Snbiancr i ©emeine na$ Sanbusfy abge*

fufjrt. Äummerliclje Einrichtung bafelbft. $brufber

metyrejien SRtfltenarten nad) gort Detroit. 3^
*8er$6r, @ie werben loSgefprocfjen unb fommen

be# tyrer ©emeine wieber an. 6MH99<

4 m*
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gejmtet SHbfdMtt.

©roge-fputtgersnotlj itt eanbu$ft>. @ämtlidfje Sftiffiona*

rien werben nadfj Sort Detroit abgeholt. €irt £ljeil

ber Snbianer Gemeine wirb am s^uöfüigum t>on

einer «Rotte reifer £e«te überfallet! unb ermorbet
Sfofunft ber SRiffionarien m Detroit Sie 3nbia*
ner Gemeine jerfimtt fiel), unb entgeht baburdj

tyrer gan&licf;en Vertilgung. 709 * 7 $ i <

tifter Slbfrtnitt.

Ate jerftreute Snbfoner* (Sememe fangt an fid) w tyten

£ef>reru roieber ju fammlen. Slnbau t>ott Meripttf*

ben^utten am Jrmron. SHimäfrliger- Fortgang ber

SSemuljungen, bte jerffreute beerbe nueber jufam*

wen subrwgen. UngercoljnM; harter hinter, £mr*
&mki unb beten Slbfjulfe. CJftan fte&t fid) gerio*

t&igt, barauf anzutragen, md) sfteugnabenfjuttett

lieber w twlaffen. 731*74*«

grceffter Sftfflmrft

®ie nueberaufgefebte fflilfffott get)t lieblicfj fort, etliche

aRifffotiarien lehren nacß 25ertjlefjem juräet %U
Sug ber 3tiMatter*©ememe tJott ^ettpabenfjuttetn

£angfame fKetfe biö sur €ajafjaja/ roo <pilgerrufj an^

gelegt wirb. SBermifc&te $ftacf)ru$ten. 745*761.

©reenter 2ttfc&nitt.

Sie Snbianer Gemeine wirb t>on »erfcljiebenen ©eitett

m Sieberfeljr ait bett sföuäfingum ermuntert/

bureft roibrige üm(Mnbe aber bauon abgemaltem

eie entfc&ließt fid) sum 2lb$uge t>ott ^Jilgerrui unb

UU fid) bet; ^ettquottmg meber. Slnbau tjoti

3flett*@atem. £ieblicf)er ®m& bafelbff. ©djlug
ber ©efc&id;te, 1^1 ms.

776^733.

©e*
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©Iter Sfofönitt

<£troa$ Dort ber Qivtunft bev ^nbiamt überhaupt,

2(njetge ber ©offer , fcon roeldjen gef)anbele

werben foü, tmb be$ ianbe£, u>o

fie roofmem

^$\e erflcn Europäer, bie nacb SftorbsSfmerifa tarnen,

<^^ fanben t>tefe^ groge Sanb febon *>on sielen Slatwnzn

bercofmt, welche aße unter bem jego allgemeinen Stornen

Onbiancv begriffen werben, beren Slnjajtf man fieb aber

oft noeb groger »orfMt, al$ fie nnrtücb rfl> n?eü eine

itnb biefelbe Nation iiimiUn unter meiern tarnen x>ov-

fommt.

2Son ifwem Urfprung mi$ man nicbtS ©enjtffei 31Öe

SRacbforfcbungen, bie belegen, tö»# son ©elef>rten, ate

gcjfelle rcorben, laben bi#er mef)r niebt ausgegeben, all

eme 3»enge meljr ober weniger waf>r[cbeinficber S»ti#*

magungen, mit beren 5Bteberf>olung icb meine 2efer nieb*

ermuben, sietoeniger mieb in beren Beurteilung einfof*

fen reiß.

5Ber inbeffen mit im berühmten @ngfanber, ©oefov

9?oberffon, bie groge Satarep in 3Ifien fur haß SSaterlanb

ber 2(merifanifcben 2fnbianer annehmen wiU, moebie siel*

teiebt am wenigfien irren,
'

S)?eine 3Ibffcbt ifi aber nur, son pepen biefer 9?a%
nen, rnmlicb son im %)clawaven wib son im ggoffc?

fert, einige juserlagige 9?acbricbten mitjtitfeilen.

Sie Selawar^ Station $ei!f fiel) in 3 Stammt, ©er

erfie ifi ber Unamu&tamm, tselcber ber sorne|nif?e «nb

31



35on im ©efatöawtn !.$•

gfetcfcfam ba# $a«pe^er Station iff. ©en jwepten ©tanim
macfeen bie Wtwaiad^tiros mi, nnb bm brieten bie

ttfonfye.

S5er 9iame 2Delan>aren if? ber Nation ofme gweifef

»on ben (gnropaern gegeben korben, bcnn fie felbff nennen

ficfe ^enniiettape, 6. t. ^fnbtonifc&c Scanner; ober an*
Woapanacfcfy, b! i. Coffer, bie gegen ben 2lnfgang ber

©onne wopnen, weif Re »or btefem an ber @eenac& Dflen

ju gewobnt f>aben. <3o werben fie and) wn anbern 3n*
bianer- Stationen genennt

Sic Jrofefen |>aben biefen Stamen Don ben granjofen

befommen, unb bie me^reffen ©c&riftjMer, bk von il)nm

reben, btbknm fid) beffelben. ©^ gnglanber hingegen

nennen fie jego We 6e#e VXatiomn, tveil fk au$ fecW

genan mit einanber t>erbuni>enen SSoIfern befielen; fo toie

fie e|)ebem biefetyen bk fünf Stationen jn nennen pflegten,

mil in ootigen $tim nur 5 5S6«erfc&aften jti fyvttn %mu
be gehörten. S>a ifcrer aber in biefer ©efcfcicfcte balb bep

bei* altern, Mb bep bm neuem Reiten gebacbt werben

tmtf: fo werbe idb fie, nmSer ©entließt willen, furge*

w&wlicb ^rofefen nennem 6ie felbf? mnmn fid) Tlqua-

nuffyioni, h. u tdunbtßvilUt, um einanber immer bavan

iu erinnern, baj? i£re 3)tael)t nnb ©icber|>eit bavinn befielt,

ba$ fie über i^rem 25unbe gemeinfcbaftlict) fefl galten. 2>on

anbent werben fit and) 2Wingo£, beggfeic&en juweifen

SRaquaien genennt. S5iefe @e#3 Nationen finb bit 9Ko=

l)aU, hie Oneiber, bieDnonbager, biegajuger, bk ©en*
nefer unb bk 2ufcarore& &jtere tourben erfl vov cttt>a

70 3af>ren jn htm 23unbe ^injnget^an.

Sie übrigen Stationen, hk tl)ti\$ mit bm ©dawaren
nnb jrofefen oerbnnben finb, ttyili fonf? ciniQtn gnfammctt*

Dang mit il;nen unb il;rer ©efcfeicbte £aben, finb bk JDtal^

fanber, hk <&b(wanofm f bk 6£erofeefen, bk SwigtweeS,

bie



uX 2(ntwe 3nt>taner Nationen. 3

tie ©awiac&tano£, tie Mapu£, bie 2)?ofcl)fo£, Me Jtfc

fafcba£, t>ie g£ipawap£, t>te Ottawa^, Mc tyutttvoata*

«ten, bie Üftanttfoftf, bie 9Bponbat3 cber £uronen, bic

6f;aftama0, bie Sfytfaatf unb bie 6veef ;3nbianer; anbe*

rer Wtlkv nitfyt ju gebenden, hit gelegentlich in biefer

@efcj)ic|)te porfemmen werben,

benannte Snbianer* Stationen wohnen fameUcö hinter

SReu^Sttglanb, 3}enporf, 3teujerfep, ^enfpltfanien, SKa*

rplanb, QSirginien, fftorb* mtb ©lib Carolina unb ©eor*

flten. Sie eigentliche ©egenb aber, wo fidt) jebe3 biefer

SSolfer infonberl;eit befittbet, laßt ficfc mir o£ngefaf)r an*

geben ,
#eil$ weil man t>on $ren Sanbern no$ feine a«per*

!a£ige Sparten f>at, tfytilßmti perjclnebene biefer Stationen

feinen feflen ©i§ tyabtn, urib fi$ balb £ier balb ha auf*

galten. Sie SDelawat^ Station wofmt bwmakn tttoa in

ber Glitte jwifc&en bem (See frie «nb hm £)f>io bluffe.

Sie-3rofcfm aber beft§en t>te ©egenben hinter 3?enporf,

$ßenf$foamen «nb SNarplanb , um bie £anbfeen grte «nb

Dntario fjernm, andb noeb weiter naefe ÜBejfen gegen hk

Dflfeite be3 2)?i£iftppi, befeleicfeen weiter J)ernnter nacb

©üben, gegen hm Df)io. Sie WlofyaU wopnen am mei*

flen ofiwdrt$, fmb großen Sl^etlö nnter ben xotifan hu*
ttn *) jerflrent unh nur gering an ber ga&L gundc&ff

feep t^tten befmben Ret) bie Dneiber imh Sn^arore& #ier*

auf folgen von Oflen nacl) 2Beffen tic Dnonbager, fobann

tic Sajuger «nb enblict) bie 6ennefer, welche affo am weu
tejlen gegen 5Beffen wofmen.

Sie iHalnfanber fmb na|>e Sftac&barn ber fjrofe*

fen. Sie &<fyaroanofm wohnen unterhalb im Selawas

ren, najjer htm Dtyo. ©ie Wyonbats ober ^uvonm
3f 2 36C5

*) @o werbe» bie €nw<fer twf> fceren WbUmmliwe in WmttU
v
fa fur genn>fjnlic& genennt/ um fte wn ben SnHaneni &
«ttterfc9etöen.



2fa&m $cfoimti%$Rofaüteu Lt.

beffn^en fi'4) tfyil&am 2Be|Js<?nt>e be£ <Bee3 @rie um bm
%lu$ (Sanbußti) f>erum, tfyM in ber ©egenb t>on gort
Detroit, jwifcben ben ©een £uron unb Slftifc&igan. Sic
(Dttot^aö unb putervoaiamm nwjmett chmfaüß bcm
©ee grie »effrodrtf bocb jiemKcfr weit bawn. Sie W^
nnac^tanos unb Ztvifytwcee ftnbet man sn>ifcl;en ben

gluffat ©ioto unb SHtofotcfc, fo mie Me &ifc*pu$, t1?of<$*

foe tutb Zu¥ad)fd)a$ auf beiben ©eiten b& ©abacf),

boc& merfHcl) wn änanbcv entfernt Sie (C^ipiiivaye/

eine ftavh Station, tvift man auf ber 3?crbfeite bd 6ee$
<£rie 2>on ben Hanttfofe tw^jteit einige in SKarplanb;

bie übrigen ftnb erf? an tie ©«fque|>attita6 unb enblicfe n?ei=

m hinauf gegen Sorben gejogen, Sie (C^rofeefeit

tvo^nett m ben ©ebirgen hinter SBorbcarofina, insert
btm in bm Dfyio faHettbeu gluffe tytvohz nnb ©ubcavos

Una, auf ber Ofifäu be£ Wlißfippi. Sie (C^artawae
ober CiJt^aa fyabm $vw ®i$ Winter ©eor&ien am m$U
ftppi; unb bie ßreef s^nbianer ffnb «Racfebarn ber €f>ero*

feefen unb ber @|>aftaroa$,, befmben ficb Winter ben 8etfr*

gen *>cn Carolina uttb ©eorgtett; unb werben in Ober-

3»tftel = unb Unter =6reef£ eingeteilt gwifcben bm 6reef*

3nbianern aber unb bm ££erofeefen, tveifer nac& 92>ef?en

ju, auf ber Dfifeite btß 2Rr#ftppi, mofmen bie CfaFafaue,
ju fcetfcen Seiten U$ gluffes gftffafau, welcher awfe^
fon genennet wirb, unb in bm Wli$ifippi faßt Unter bkfm
3nbianern ft'nbet man and) Heger, bk ffe t^etl^ aW @e*

fangene eingebracht £aben, e&eW aucb wof felbfi ben (gtiro*

pdern entlaufen unb ju ben Ijnbianern gefluchtet finb.

3lt »elftem 2Ser£dftniffe bie Selawaren unb grofe*

fm unter einanber, unb mit bm übrigen eben genannten

inbianifften SSolfertt flehen, roerbe tct> anjeigen, wenn kb
auf $re ©efc&icbre unb potttifc&e SSerfaffimg fomme, jejt

aber von il)vm ianbt tint tuvft 23efrf>reibung macbm.

Sie.



i.X Ianb bet Stobfaner*

S)iefc3 £anb fiegt •) mit Smtbegrijf ber grofen ?anb*

feen, tie weiter unten wrfommert, jmifeben bem 37#en

wnb 48)Ien ©rabe norbUcber 25reite , nnb tern 77f!ett unb

92ffen ©raße mefllicfc€r Sdnge, vm ber ioribontv Wlittas&

iink an gerechnet. <®zim grefU Sänge betragt alfb of>it»

gefe^r 160, fo wie feine größte Sreite etma 220 WltU

Jen. **) £>ie ©renjen ffttl gegen Sfcorgeir Steuporf unb

^enfytoanien; gegen Wlitta® ber Ofiios Stuff, gegen 2Jbenb

ber SKtfifippi, nnb gegen $?ifternac!>t Sanaba.

©refer Sfjeil w« SRerbsSImerifa if! fi&era«# waffer*

*ei# r unb |al fte tnet große 35dc&e, glflffc unb Janbfeen,

faf man faff überaß ju ©affer ^infommen fann. ©cits

fcerficb iff bre Äette ber ekn etwe&ttfeit großen Eanbfeen

etroaö fef>r merfn>urbige$ nnb prdefetige^, nnb man Htmtt

fie megen if>re& rceidduftigeit Umfangt ffiglkfc inntdnfeifebe

UTeere frifdjee Waffere nennen. S)er *>ornef>mfle if!

ter Dber-@ee, Sacuß fupaiot, wefeber flc& jtrtfc&en bem

46flett unb soften ©rabe rißrbfic&er breite nnb htm 84flfe»

unb 93<ien <§>rabe wepd&er £dnge t>on Sonbon befmbet

SBenn in benen ©egenben von %}otb^mmta r totfyin nod)

lein guropder gtfommen sfl, nid&t noefc größere ganbfeen

gu fwrben fiitb, fo ift ber Dber*@ee ber gr^fejte in ganj

Sfmerila^ fa wnmi#Ii# ber grefeffe ftmbfee auf bem gait*

jen (grbbeben. ©ein ttmfretö betragt mdb Samt$ mntfy

maßlieben Angabe, mnn man bre tauige 9Mik jeber 25uebt

au^mrßt> me(>r aß 320 f9?ci(cm @ebac&ter ^ufttrörtBr

futyr auf btefem©ee über 200 teilen, tmb beiitetfte, ba$

i 21 5 . ber

*) ^a($ bet? $tt Jpauptittaittt ^aroers Üveifeti in ben fittterti

©egenben wtt ^orb^metifa tm 3atr J?78 gefrierenen

Sparte.

**) SBemt SReftetr «tgegeBett roetben, fo fmb atlemat betttfeße

Wetten gemeint/ auf bereu erne i$ 5 €ngiif^e/ rat biefen

dffo 75 auf eitlen ©rab- rechne;



(Seem 1%
ber ©runb #ifa\u$m auß einem gelfenbette beffeb*.

2>a3 ©affer iff fe^r rem, unb faff fo burebficbtig, all-

Suft. Sep fettem ©onnenfcbein iff$ unmoglicb, langer

&\$ etlicbe aWnttfen burcb btefen fetten «Raum bie unten lies

genben Seifen ju bettac&ten. 2l«c& fat baß ©affer Wefe*

@ee$ bk gigenfcbaft, baf trenn gleicb bie ßberfldcbe im
©ommer febr »arm iff, gleiebwol ba£, n?a^ efrca eine

«(after tief f;eraufgef>olt wirb, faff etffalt iff. ©turnte fmb
auf biefem @ee wie auf bem Ocean; bk ©eilen ffeigen ba

faff eben fo f>ocb, itnb fmb bm ©cbiffen niefcf weniger ge=

fa|>rlicb. Qrr nimmt eine SÄenge glujfe auf, unter welchen

iefe aber nur einen kleinen anmerfe, ber, gerabe, e£e er in

im See faßt, von bzm ©tpfel eine*? Sergej mebr al£

600 ©ebup fenfreebt &erabjiw$e, ©eil er fefa febmaf iff,

fo iiigt er fieb in ber gerne wie ein mi$er (Streif in ber

ftift

9?acb Um £)6er;©ee iff ber ©ee £uron ber grogeffe,

ttnb mit imem burcb umn natürlicben <£anai, bk ©trage
<5. ÜKaria genannt, rereinigt. Erliegt jwifeben bem 43 ffen

tmb 46ffen ©rabe mSrblicber Sreite, unb bem jeftm unb

85ffw ®^be wefflieber Sauge wn ionbon. (Beine gigur iff

brepeefig unb fein ttmfrerä betragt beynafa 200 SKeilem

Unter anbern 3)?erfwurbigfetten fat biefer @ee einen 25ufen,

welcber ber ©onnerbufen genannt wirb. Sie Snbianer fo*

wol, alß alle Europäer, bie barker gekommen fmb, geben

#m einmütig biefen Stamm, weil fee jebe&nal auf bem^
fefben Donnerwetter fjatten.

mit bem Zitron f;angt bureb bie ©trage ÜBifc&iHtma*

finaef ber (See tYlifdngan jufammeu, lieber jwifcbeit

42 unb 46 ©raben Ütorberbreite, unb 85 unb 87 ©raben

wefflieber i\inge von ionbon über 100 «Weifen im Umfange

fat. 3n bemfelben liegt eine Rette «einer 3nfe(n, bk 35i.

berinfefo genannt; welcbe einen freuen SlntKcE geben.



hX ©een*

SO?tt fccm £uron vereinigt M and) ber ©ee* lEvit,

ebenfaß* buret) einen langen unb breiten Canal, ©ie 3m
ftln biefe*'@eei ft'nb t>oii ©cblangen, worunter fete jifcBetes

ten unb bie Siapperfcbiaugen bie merfwtirbigflen finb. tH*

lere trift man f>ier in größerer ättenge an, aW in irgenb

einer anbern ©egenb.

$)lit bem @rre t>erbinbet enblkb ber Niagara ^§fuß bm

@ee ötttavio. ©tefer liegt jttrifeben bem 43$en unb

45f?en ©rabe norblicber breite unb bun 76ffen unb 79PC»

©rabe wefliicber gauge, Don 3?orbof? nacb ©ubwejf. @r

if? (angficbt*runb unb fein ttntfretf betragt etwa loo SKeis

Jen. Kit! biefem @ee fließe ber große foren^ghiß |er;

au&

3n äffen biefen ©een, n>elcfce t>ie!e Stoffe nnb 25a
c

cbe

aufnehmen, ifHein ©tromäumfpuren, fbnbern fte f>aben

ein f?iflfief>enbe£, mtb babey- unflentein reined, frifdMunb

gefunbe^ SBaffer, ba£ jug!eicHf*reic&, irob in ben gröfe* .

flen tief genug iff, große 6cfeiffe ju tragen, ©ie (Snglänber
.

gelten vot biefem fogar auf bent Ontario unb beut @rie,

wegen if>rc$ £anbel$ mit ben ^nbianzvn, Jiemttcb große

©cbiffe , wefebe tum %t)ät mk Äanonen führten. ,

Äfetaereganbfeen gibt tß in bortiger ©egenb nod) mef>*

rere; j. (£. berDneiber^See ifi gegen 6 Steifen lang, «nb

faflr 3 SWetteti breit; ber Sapger ;@ee Jjat ofmgef#r btefefbe

©rSße, «nbim @ennefer4?aube|akntmfere ®?ißtonarien

#erfcbiebene angetroffen, bie noeb großer waren. Sn ben

weiften betracbtlicben Slüffen bkfer ©egenbe« triff man

wk HBafferfaHe an.

©er pornepmfte §luß in bem Unit ber ©elawaren unb

^rofefen ift ber <S>fyio, wefeber roenigflenS 50 ffBeilen ober.

lm(b ptt^burg nad) SRorbojfen }tt in äntm biefen 25ufeb?

entfpringt, o?mgefef>r in ber 93?ilte, jwifeben ber ©ubofl*

feite be£ Ontario mb ber 9?orbwelffeife ber <5u&»«e&an*

% 4 »<&
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ttaf», welche in Sperifpfoanten fliegt. Siefer g(ug gfcfe auf

Selawarifdf) Sißigewiftpo ; bie guropaer ^abcn 2{ßegf>ene

barau3 gemacht, unb tie ^rofefen nennen fyn DJrto, fc. t,

fee« fd&änen Slug.

gr |>at ein fcfcifföarc^ unb fe£r angenehm flicfenfce^

©affer. S3on ptsburg fielen oft groge ga^euge auf
bemfefben bie in ben %Uinoiß*$lufi, auß tiefem in ben

§D?igiftppi, fctf 9?eu = Dvkani, einet im SRigifippr gelegt

neu 3nf& Sei; <}Jitt£burg faßt bie Sttonongefeeßa , bte in

fBirgimen entfpringt, mbest Df)io, unb 20 Stteifen Don ge*

baebter ®tabt nortwärtf, ergtegt ffc& tie «enango, auf
^nbianif* Onenge, in benfelben, £tcr vertagt man ben

Dfrio, wenn man nadb fpre&jutffe, bem 6ee grie ober

Niagara reifet, imb fafyt auf ber Dnenge, man tvift

aber auf biefem ©ege men fcefcbwerltcfeen Srageptafc an,

wo aße$, wa^ man mit fid) ffyvt, ml 3 greifen mit übet

Sani fortgefd)aft unb aiibcnn wieber eingcfcfcift werben

mug. ®er nic&t serfic&ert ifl, auf ber anbern ©eiee

ein anbere^ $afäm$m fiä) ju ffnben, ffefff fiel) genot^
get, auef) fein ga^eug über i^anb fortf^feppen ju laffen.

©er WusFrngumsgrtig auf beutfcl) gl^auge, weif

c£ Diele dltß ba Return gibt, entfpringt nafye bep ganaj)a*

ge, auß einem fieinen $^anbfce f faßt etwa 40 teilen un*

terfmlb ptsburg in ben Dl)h, unb wirb von feinem Ur*

fprunge hiß ju feinem 3(u^uffe »on ben 3nbianern mit feiefc*

ten SBoofen befahren.

gtwa 60 2D?eifen unterhalb $itt£burg ergiegt fiel) ber

©iotosgfof, unb weiter naä) ©eflen ju bjeWabacb in

ben ö&to: ber &anbu*fy*%h\9 aber, welcher *>cn 6ü*
ben naeö Sorben fliegt, in ben 6ce grie. 2>er fcr&bee*

rensgfofl, wcfcfcer tiefen Manien t>on ber Stenge greger

tmb wol;(fcJ)merf'enber grbbeeren t)at, bie an feinen Ufern

waefefen, ergiegt fiel; in ben 6ce Ontario; wie benn bit-
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«treffen fhtncrit gluffe Mefet ©egenb cntweber to be»

grie ober in ben Dntario fatten,

3nbeffen nimmt aucb ber Dfno auf feinem jiemUcb lam

gen tauft nod) meiere glufle auf, i* angefügt l;abe,

gr fliegt Don 9?. O. nacb ©. ®. *mb faßt enbitd) etwa

a8o JWetlen unterhalb 5fKf$Bittffl in ben ÜRifJiftppi.

©ie 25acbe, welcbe gemeiniglicb Sreecfen genennet wer*

ben, woran biefe3 3nbianer4anb sorjugiieb reieb ijl, |#

ten $ren äbilfltef entweber in bie ?anbfeen ober in bit

Stoffe.

Sßeif be£ 8»ifi(ippf unb beö goren» * Stoffe* gelegene*

lief) gebaut worben, fo wiß frter nur anzeigen, ba$ biefe

2 #auptjlüffe eon Slorb « Sttncrifa. niefet gar weit $>on einan*

ber entspringen, unh ftd) ofmgefefjr 500 teilen son tf>rero

Urfprung tn£ Sfteer ergteffen.

©er ffiifyifippi, einer ber grofefien unb fcbonflen

glüffe ber SBelt, bat an ben Ufern fnn unb wieber mit ©rag

bebeefte^ ganb , halber, frei; welchen man oft ganje £eer*

fcen 2Btlb, befonberg ®lenb#iere weiben fteftf, angenehme

£ügel, gelfenppramiben unb Serge, von »rieben man

bieWfrefKcbflen 2!u$W)ten {Mit. & nimmt auf feinem

Sauf fef>r Diele glüffe auf, worunter einige ber ©onau unb

bem $fytin m @t#e niefot^ naebgeben, @r $at etliche

©afferfaße, ©er merfwurbigfle baruneer, &, Linton ge*

nannt,-macbt ein foid)e£ ©eraufcb, bag man tß auf4^^
leti weit boren fö& einige fOJetkn unterhalb biefem 28af*

ferfatt iji eine merfwurbige $#& t>o« einer erfiaunlic&en

Stefe. £>ie Jjnbianer nennen fie bie ©ofmwng be£ großen

©etflei dtwa 20 <Scb# x>om gingange fangt tin unter;

irbifeber See an, beffen gnfce man, wegen ber ©unfelfjeit

ber #6&!e, noeb niebt f?at Unmn aulfrnbig maeben. ©er

ging ergießt ftc& enbfieb bureb twfc&iebene SRunbungen in

ien SReertwfen von Wltyiw.
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3>er Ä.0f«t3(lug bewaffert einen grofett Speil »or
&anaba, nimmt »erfcpiebene grofe unb tfeine gluffe auf,
unb fallt offmarts in ben ätteerbufen »on 6. Sorenj, tvo
cr bep feiner SKünbung gegen 18 SKeilen breit iff.

2>er Htagara, ben man alß einen etwa 7 teilen Ian«
gen 2lrm beg i'orenäffuffeg anfepen fann, iff fonberlicp we*
gen feineß weit unb breit berüpmten ©afferfaHeg 311 mevten.
2>er $iu$, ber in einer Entfernung »on meprM 330 S)?ei5

len »on feiner erffen Quelle, umerwegeng immermebr
Butowbe erpalt, fturjtm 140 ©d>up bod; herunter; in
einer ©frecfe »on anbertbalb teilen fallt ber aufferff fdwel*
fe ©trotn nocp mol eben fo »ief @ci)up tiefer, unb macfet tin
©eroufd), baß man in einer faff ungfaublidpen Entfernung
£6ren faim. 2lnger bent Niagara pat ber Sorenjflug nod)
»iele ©afferfaHe, ba man bit $aprjeuge anraten mu$;
gleicbwof wirb er ffatf befapren.

macb biefer «einen 3lugfd>weifung fe&re id) an ben £>pio
gurutf. gu beiben ©eiten biefeg gfuffeg iff bag Janb
ben Ueberfcbroetnmungen fepr unterworfen, fonberlid) tm
grupjapr, wenn in Sorben ber 6cbnee abgebt. 3nbeffe»t
tragt biefeg »ermufplid) auch etn>aß ba^u bep, ba$ baß Erb*
reich bort fo gut unb fett iff. Ueberpaupt aber iff baß sans
ge ftmb, wetcbeg bie ©elawaren unb ffrofefen inne paben,
ungemein frucptbar. 2>ocp wenn eg einige 3apre nach ein*

anber feinen 2>orratp »on ©aften pergegeben pat, »erlangt
eg Sungimg unb «Pflege, wie anbergwo.

3>ie ©egenb an ber ZBabach iff fepr eben, man frift

bafelbff Slacken an, bie »iele teilen fang finb, unb nicktg
a\ß ©rag per»orbringen, fo ba# man same Sage reife»

fann, cpe man einen #ugel, ober 25aum, ober ctwag
©ebüfd) ju ©efickfc bctommt. 3luf biefen glacben fiept

man oft grope beerben Süffel, »on punbert unb mepp
©tucfen.

3<
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3c wetter nacb SBeffen, bejlo frudbtbater unb ^erriicber

fotten bte ©egenben fepn f
bie ater großenteils nocb tinbe*

wo|mt ftnb.

S5a$ wmefmijfe (Sebirge, in bent 2anbe ber SMa*

waren unb Jjrofefen, if? ein Sfteil beS 2(pa(acbtfcben ©ebir*

#S, »elcM aucb ba$ aiKeg^ene s ©ebirge genennet wirb,

imb ft'cb von filoviba in serfcbiebenen 3Iejlcn ober 9?eif>en

fajl ununterbrochen big in bte norblicbffen ©egenben von

sRcvb^mertfa erffretft. ©eine Sänge wirb auf mej>r aW

500 Reifen gefcfeafct, unb gebort unter bie langten, bte

man femtf. d$ befommt in bm serfcbiebenen ©egenben,

bie eg burcblattft, wrfcbiebene tarnen. Sen 3$etf berfeibe«

i €. welcber auf ber ©eflfeite MM SKififippi in ber ©egenb

be£ Stuffed ®. $>eter Hegt, nennt man bie glanjenben Ser*

ge, wegen einer unbefebreibiicben SKenge großer Srtfiaßen,

womit fie bebeeft finb. Qitft werfen, mnn bit ©onnebrauf

febetnt, üntn folcben ©fanj von ficb, i>a% man fie in tintt

großen gntfernung feften fann. ffn ^enfpfoanien nennt man

biefeS ©ebirge bit blauen 23erge, beren ftfcfcffer ©ipfel

ber große btaue Serg, aucfc ber ©olfSberg genennet wirb,

mil t$ bafelbff Die! SHfölfe gibt. @in anbrer fteift bit %&
ctibfyity. Sie f)6cbflen Serge, bie fid) aufbem 2Bege au$

btm Selawar ^anbe nacb ^itt^burg befmben, fmb ber

©iebling, ber 2töeg)i?ene;Serg unb ber Jaurel ©er

Sfmrnfiein in ber ©egenb von £ulpef>o<fin, $at in ber

©roße, Sreite unb £ol;e Diel StefmlidWett mit bem 2lßeg*

|)ene- Serge.

©ebacfeteS ©ebirge febeibet bag Snbianer * ganb auf ber

£)ftftitt von Spenfpfoamen nnb bm übrigen unterhalb gele*

genen Kolonie * Sanbern. 2ltif ber SBefifeite beffelben ift bai

*anb jwar |mglicbt unb gebrochen , aber große Serge fm&

ta nicbt. . Uebrigen^ befielen bie Serge unb $t$6l;en aui

eben folc&er grbe, wie bai niebrige £anb, wefc&eg mcjrcm-

fytiii
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fieüimit fo bitfem ©ebufcfee bebet« iff, b<$ bk ©onne
»cpna^c nrcbt burcfefebemen fann. ©olcfcer Sufcb wirb
tort gemeiniglicb S*wamm genannt.

©a£ ba^ Ältaö betriff, fo £at man tn£ ganje wa£r*
genommen, bag in ©egenben »on SRorbsSmerifa, bte mtt
enropdifeben sptwinjen unter einerlep 23reife liegen, gleich
tool bk jjaffe jm 2öinter weit firenger unb an&altenber if?.

3. & S)er norblicbe 2£eil ber 13 vereinigten ©faafen liegt

mit ©roßbritannien unb bm größten Sbeii von. Seutfcb*
lanb unter einerlei; breite, fyat aber dugerf? j?renge mn*
Uv, unb fe&r furje ©ommer. 3?eufcf)oftfanb , ber norb*
Ilc&e S^eif von 9?et?englanb, unb ber größte S^etl von 90?
naba babm mit granfreicb unb bm wdrmf?en Steife von
Qeutfchlanb einerlep breite, aber tyre hinter frnb firenger

unb anbalfenber. S)er füblicfee %i>til von Staienglanb,

9?euporf,ber größte J&ecf von SRewjerfep, ^enfploanien
unb ber fubiidbe Speif t>on Sarrnba liegen mit ©pamen unb
Stalten unter einerlep »reite, aber if>r ©infer if? ebenfalls

f?renger unb an|>alfenber; aueb if? bk £ige im ©ommee
großer, tvttfyfdt aber off pfo$licb mit empfmbficfeer Statu
Ab. ^STOarplanb, SJirginten unb Storbcaroftna l)abm mit
ben fübficbf?en Sprooinjen Don Europa einerlei) »reife, aUt
mit beffigere Aalte unb vki mef>r ©fyntt. Qkfeß rattere

Mma mag tool großenteils bafjer fommen, ba^ he SKorb*

tmb SiorbweffsSBinbe, bk biefe $rooin$en treffen, ufat
tin miuß mit ©ebirgen, ©albern unb ©een angefüllte*

$?anb flreic&en, unb babureb fe&r frilf werben. 3>er $>Un*
gel an ginwo|mern aber unb bk großen halber tragen atic&

ttiebt wenig bajtt bep. $ü ben Reifen beS Zacituß waren
bk mutet in ©euffcbfanb ungleicb harter tmb anl;altenber,

•M fat. dß if? bal;er wa|>rfcbeinlicb, ba^ baß fflima in

bortigen ©egenben immer gemäßigter werben wirb, jemefrc

bie 2lnjal;l ber giuwofmer iunimmt.

3m
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3m Sanbc ber S)elawarcn iff ber 6ommer gemeinigficb

febr warm. £>ie &e#eflen äKonate ftnt ber 3uliu£ unb

ber 2Iugufi, t>a man wollene JUeibung ntc&t wo^l ertragen

fann. %m £erbjl, ja biß ©eijwac&fett , «nb manchmal

noeb langer, weiß man bafelbfi wn ferner fonberficben StaU

te. ©efefete^t e$ and) , ba$ itt einer feilen 3?acbt ber grb*

boben friert, fo tfyaut er am Sage boeb wieber auf* Hefter^

£aupt iff ber ©inter bort fur gewoljnlicb gelinbe, unb

baß ^Setter jti biefer 3al;r^eit meiffentbeitö regnicbt, feucbt

tmb t>eranberlic&. SJacb ün paar febonen Reitern Sagen

tann man ficber barauf rechnen, baff wieber trübet unb

itaffeä ^Better einfallen werbe. S)ocb friert ber 9Kii$Bits

gum sgtef, weil er feinen ffarfen ©trom fmt, g^meii%

lieb alle ©inter eins and) wol jwepmal ju. Son fe£r ties

fem ©ebnee weif man in bortigen ©egenben nic&t ml; auc&

fcfeibt berfelbe niefct leic&t lange liegen, £>af>er mvbt ber

QBinter ju @nbe 1779 «nb Slnfang 1780 ffe auferorbenfc

lid ^rt gehalten, ha ber ©dfmee tinmal 2 <3cbub tief fief*

€r blieb aber boeb nicöt über 8 Sage liegen, wiewol ba§

ÜBinterwetter biß in im gebruar wahrte, hingegen im

3rofefenlanbe ifi ber ©inter fej)r falt unb ber ©ebnee ge*

«teiniglicb tief.

Qabty lef>rt bit (Sfafcrung, ba$ 20 teilen me^r norb*

fieb ober füblicb febon änm nterflicben ttnterfcbteb in bee

Temperatur macben. % @. m (Banbußtp; gfofle iff e£

siel falter, unb ber 6cbnee fallt vid tiefer, a$£ am 3Ku&
fingum; unb J>ier tfi ber ©inter wieber flrenger atß am
©ioto, wofelbfi ber &$wx fafl nk liegen bleibt. @o
jfi auü) bk Witterung auf ber dum <&ätt btß 2Ißegs

$enes@ebirge£ von ber auf ber anbtvn (Seife niebt wenig

wrfebieben. Senn in Sßenfpfoanien pflegt ber Djfwinb

SRegen ju bringen ; am Dl)io abtv regnet e^ mit bkftm

©inbe niemals 2fo# webt berfelbe bort feiten, unb iätt

ni&t
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niä)t Ukht öfcer einen hatten Sag an. Sie ©üb* nn&
fffieflftvinbe aber bringen bafelbft Siegen, tint ein .Sanbregen

auß ©eflen waf;rt manchmal eine ganje 2Bocbe lang. 3a
e| regnet fogar bisweilen mit bem 3?orbwefiwinbe, £>ic

©emitter fomroen ta nur au$ ©üben, SBJeflen ober 9}orb=

wefl; hingegen in $en|Vfoamen pflegt fcer 9?orbwefIwinb

ba£ ©etter aufjufldren»

2Ba$ bie ©teme unb Mineralien in biefem tobe betriff,

fo ift bat>on wenig befonbere^ befannt. S)te 3nbianer fen*

nen bi#er p wenig SBeburfmfle, woburcb fit $ur 31u$fm*

bung unb Unterfucbung biefer ^robufte ber erbe waren
angeregt ober genüget worben, worauf aber niebt ju

fliegen, ba$ e£ bavan fc&ie. ^nbeffen weif man, baf
e£ in bm von ben Selawaren unb ^rofefen bewohnten @e*
genben Weber ©olb no4> ©überminen gibt, Äupfer unb
Slep aber bie unb ba. Unter anbern ffnbet man im Ober*
fee Diele «eine 3nfeln, bk mit Äupfererj tvk bebeeft ftnb*

an anbern Drten jeigen fiel) aueb 3Jbern *>on gelegenem
Tupfer, gifenerj if? bort ebenfalls fmuft'g; ob e£ aber t>on

ber »ovjuglicben &m ift, wie baö Spenfpfoamfcbe, mu§
tie jjufanfl lehren. S>jefe^ wirb {um eebifbau für beffer

gehalten aß baß europaifebe, weil e£ vom faltigen ©eewafi
fer niebt fobalb angegriffen wirb, gelfen (ifyt man l)in unb
wieber am Dfyo; fonff aber nur wenige unb am Wlußtin-

gum faff gar feine, benn bie meiflen S5erge unb £ugei finb

nidbt felficbt. (gin weiter ©anbffein ben man am Dl)io

ftnbet, gibt bie befien ©cbleifffeine, (iin gewiffer fc&war*

jer ©tein, ber fieb febneiben unb feiebf imbeitm lagt, ifl

fur bk 3nbianer von befonberm 5ßertl;, benn fte pflegen

baraus il;rc SabacKpfeiffcn ju macben. Äalffieine £at
man noeb nkbt gcftiuben.

Man tvift aueb am Öfjio eine grofe ©aljlecfe an,

welcber bk Muffel unb anbere wilbe Spiere flarf nacbjuge*
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f>en pflegen, Salpeter wirb häufig gefunden , «nb |oK ror-

jöfllrcb gut fepn,
,

5ßa^ nun nocb von i>cn übrigen fprofoiften tiefet 3n*

fcianerlanbeö atö jnserlafig gemelbet werben fann, wirb

gelegentlich twrfommen, wenn von ber £eben£art «nb icn

@ebra«cben ber ^nbianer ge^anbelt wirb.

-<***-

Sroepter Stöfcfjmtt

$6rper(idje ©genfcfyaften bet ^nbtaner* ©emüf§$?

befc^ajfendete ber %ßilben. 35on ben ^nbia^

nifdjen (Sprachen, ©iffenfefyafte«

unb fünftem

5\e ©elatuaren «nb 3roftfen unh ik mit ipnen t>erbt?ns

*^^ benen Stationen J?aben fowol in 2fbftcbt beö Äor^

f>er3, aW beß ©zmutfyi, fet;r Diel a|m(icbe& ©ie 3)?ann^

leute finb me|)rentbei$ fcblanf , von mittelmäßiger ©roge,

wo|)lgeffaltet «nb g«t gewaebfen. ©elten fkl)tt man «nter

ifmen SSerwacbfene ober Ärtippef* S)ie §ra«ens!e«te ftnb

Hein, niebt fo wo£f gewaebfen, «nb £aben an ztvoaß plums

pere^ 2J«3feljem Sie £a«t ber Snbraner §at eim votfc

Jicbbraune, bem $«pfer aiemlicb a^nftdbe garbe, bocb

mit Unterfcbieb. ©nige fini fo gelbbra««, baf* fte ben

SR«(atten niebt t>iel nadh&bm; anbere fb £efJbra«n, ba$

man fit von brawnficbten (Snropaern niebt «nterfebeiben

Hturbe, vomn ibre £aare uni 9{«gen fte niebt (enntlicö

tnaebten. grflere finb tofrtfcbwarj, flarf, fang «nb grob,

fcepnal^e wie $ferbej)aar. 3m 2(lter werben ft'e weif. Ära«-

fe £aare finb feiten.

Sie SReimmg einiger ©cbriftfleßer, a\$ mnn t>k 3n=

fcianer, felbfi in $ren täffim Satyrn b!o£ $aaw auf Um
$opfe
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Äopfe Ratten, unb alle übrige Streite be£ SWrpettf bwon
frep blieben, ift ungegvünbet. ©ie fint) barmn Don anbern

SKenfcben niebt tferfebieben. Weil ftc aber ben 2iu3wucb$

ber öaare auf ifjrem Äorper für jwgltcö galten, fo bringen

fie e$ mit vieler ÜMufye bal)in, ba$ fafi feine ©pur bapon

An if;nen ju fel;en ifl.

gjjre 9iugen finb grog unb febraarj, unb in tyrem rot;en

gwflanbe f)aben »orgfiglicb bie SRann£feiite , eimn überall*

wilben, oft furebferheben Siicf. 3!>re ©eficbtfjuge finb

tfcgefmagig, unb i^re «ilbimg ifl me&rent&eiß angenel;m.

3t;re fSJangenfnocben freien tmaß bewor; bodt) bemerft

man biejfe* tnebr bep bem weiblicben atö bep bem mdnnlicben

©efcblecbte.

Söübt aber |>aben burcbgdngtg febötte weige Bdfme, unb

in gefimben Sagen nitbt leiebt einen ubelriedxnben 2ltl;em.

3n Slnfebung ber geibesfrafte fyaUn w »or ben ©ubs
amerifanern unb ben SSewoftnern ber 33efJinbifcbeii 3n*

fein einen merflieben Sorjug. Sie SKann^ieute gefeit

flfarf , finb leiebt auf ben 85tinm, «nb jum febneßen gaufeit

ungemein gefebieft. ©ie |abgn einen fe£r feinen ©erueb,

tmb ein ungemein febarfetf ©efiebt unb ®ef>6r.

3^ ©ebdebtnif? ifl fo flavf , bag fife jeben Weinen Um*
ftanb anführen fonnen, ber por fielen Sauren in t^>renc

Stat^üerfammlungen vorgekommen tft, unb wiflen genau

ju fagen, ju welcber %tit ber Siatb gehalten warb, von

welchem eben bk Siebe if?. 3|>re ©infcilbung$£raft ifl übers

auß lebhaft, unb tragt niebt wenig baiu bzy, ba$ fie in Wz
Un ©acben leiebt unb gefebwinb eine gertigfeit erlangen.

2Ille£, waß ju il)rer £eben£art gejtfrt, ober nacb ibrer gin*

ftebt ju il;rem 25ortl;eil bimt, erlernen fie balb, unb etfyaU

ten bureb befidnbige llebung unb augerorbentlicbe Slufmerfa

famt'eit auf ibre 25ebürfniffe >, woju fie t>on 3«ßcnb auf ge*

ro6l;nt werben, manche 2Sorjuge por anbern QSotfern. ©aj«

fommf,
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tommt, bag fte fur ge»5fmli;b nur wenig ©egenfla'nbe .

£aben, worauf fte i(;re ganje 2lttfmetffanifeit riefcten, unb

bicfclbe alfo nid)t fet;r tl;ei(en burfen. 55a# ifjre 23er«

fianbsTraftenicbf gering fmb, «nb bag it;re tleberlegtmg&

tmb 23eurtl)eüung^raft »on SRatur gut iff, jeigt fid) bep

liefen ©elegenbeiten fejjr beutlid). SWancfee unter tl^neii

(affen in ©efebaften unb im Umgänge mit anbern v>kl gefun*

be 23ermmft fel;en, unb galten über 3?ecbt «ub SiHigfeit;

womit fie" bewerfen, baf? fie bie ©acben Wi rechten Siebte

anfeuern 3e me&r SBeranlapng fife fcefommen, tfyrenSSer*

flanb anjuwenben, beflo rne^r wirb man gewaf>r, ba$ftt

reiebfieb won ©ott bamit begabt ftltb,

60 wenig SuJmr unter ben 3nbtanern -ifl, fo ^eicbnett

fie ftcb bocb in ibrem flfÜÖ<fte« Scben fo au$, baf? tnettetdbt

fein anbere^ fceibnifcM 2>o!f fo met ©c&etn be$ ©uten

unb ber £ugenb f>at. $)Un Dergfeicbe nur ity betragen

unter einanber mit htm betragen afmlicber ^ühnifd)^

SSolfer, fo wirb ber ttnferfc&ieb ium 2>ortf>ei{ ber 3nbia*

ner leiebt wa&rjuneJHnert fepn*

Stoc&folgenbe wenige Bemerkungen, wefebe unfere

!D?iffionarien au$ tnelja
c

l;rigem Umgang mh genauer S3es

fanntfebaft mitjfmen ju ntac&en ©eiegenpeit gef;afct fmben,

Werben foicbe$ betätigen.

3m Qmümn icbm nni Jimgang jefgen i>k 3nbia*

ner niebt wenig guten auferficbeit2fnjlanb. %m gewöhn«

lieb begegnen fte fowof einanber alß aueb Sremben freunb«

lieb unb btfd)tibzn, aber obne leere gompfmtente. 5|)r

g<*nje$ betragen evfcbämt inß allgemeine gefegt unb »or*

ficbtig. 3n wichti^n %äüm pflegen fee jebe$ Sfett unb

jebe ßanblung mit anfchnmnUv ©emut^rube uni (gvnft*

Jafttgfett ju überlegen unb fid) t>or ttebetetlung in Sfcbt tu

nefwten. 85ep genauerer Sefanmfcfeaft nrif bell ftanbefn-

ben mth^t man bo$ leiebt, bag tfjre aSorftcbtfgfeit twrs

» |üg*

'
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jflgli* mi mgtvawn entfpringt, unb #re ©emüt^rufc
mefor im 6cl)eine Jbefic&efc S)ie Äunfi ficb $u perffeQett,

serpen fie soflfoutmen. $at ber 3ni>ianer j, 25. burcfc

ieuer $aab unb ©lit »erforen, fo rebet er fcawit mit einer

©leicbmütbigfeit ^ bie nur fcep ben gleichgültigen Singe»

natürlicher 3ßeife fiatt ^at. ©oc& lägt in bergleicfcen

gaHen ber weniger ©tolje betitlicöe SOterfmaale ber 25e=

trütmif* fe&eu.

3n bem Umgänge bepber ©efe&lecbter bejeigen ffe fk&

jucfctig «nb anffmiWg. fffienigffenS wirb öffentlich ntd&t

fei$t etwaö geilet, ungefittete^ unb unanf!anb(ge3 btp

t&nen »a'^june^mcrt fepit; fo bag man md&f leugnen fcmn,

i>a§ fk pterin bie mel)rejlen 2S(51fer mit übertreffen, 21ber

barum 'fmb fk von ber Unjuc&t nicöt fret), nnb felbf? unna-

türliche (Sünbtn unter il;nen nicfet ungewcfmiid).

@ie f$nt) gefeßig unb freunblicft. ©egenfeitige 35e*

fud&e fmb unter i|men fe&r gewe£nlic|). ganf, <Spßtec^

rep tmb jebe 2frt ber Seksbrgung wirb btbtx) forgfaltig

vmnkbm. ?ßktnanbtn Ufä)ämm fk, Uintm werben ba

gerabeju Vorwürfe gemacht, (¥6(1 einem kannten Berber

liefet S>ie IJagb, bie %ifd)tvt\) unb i|>re 6faat3facbeit

ntacben gewo^nlict) ben 3nf>alt $rer vertraulichen ©efpra*

tfee au& deiner faßt bahzy bem anbtvn in bk Siebe. SJftf

gietttflfciten laffen fie |k& gar ju gern wnter&alten. Db fk

wa£r ober falfc& fmb, barauf fommt t$ #nen nur feiten

<m. 21u$ t>arum nehmen fk gern grembe auf; becb fra*

gen fk biefelkn nifat ef>er um JBcuigfetten , atf biö eine

$feiffe Sabat geraupt werben, glucfcen unb @ct>Wi5ren

ijl bei) ibren ©efpracfcen ungewöhnlich Saju fcaben fie Uu
ne Sonnein , wie ft'e unter anbern 2S6Ifern eingeführt fmb*

2lti3 $rem betragen la$t fid) auf baß feejTe Vertrauen

gegen änmbtv febfiegen. 3I;r 3agbge*atf;e, #r 5öilbpret

Jaffen fk oft mehrere Sage fret; UtQtn. 3«fi nic&t, weil

fie
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fie auf bte S^HcfeftU unb Sreue t^rer £ant)^leute fiebere

sRecbuung foacben ; benn 6tef>f*n if! unter i|meit ntc&t uns

gemofwlicl) • fonbern »eil bie 3nbianer jebc^ SRiftraue»

gegen fie fur l;ol;e Seletbtgung galten. Sllfo fyat bep ber

25ewal)rung be£ gesoffenen 38ilbe$ nur $inficl)t auf$aub*

friere ffatt.

S3erfcbiebenf>eit ber ®tänbt mit atten tyxtn %ä§m
$at unter btn 3nbianern nicbt ffatt @ie finb aße gfeicb

rornel;m unb frep. 9?ur Vermögen , 2Jlter, ©efc&icflicb*

feit, Sapferfeit unb 2Iemter geben unter ifmen 3?ors%e.

3Ber benDberfwuptern Diel %Bampcm »erfebafft, wirb fur

tintn powefmien reichen Platin gemaltem £>a0 Sifter iji

burcbgangig bep ifmen in groger 2fcbtung, weil fie mit

bem25egriffeine£ langen gebend auch bea Segriff ber ?H>ei^

fytit tterbinben. Jjunge 3nbianer fucben burcb ©efcbenfe,

bie fie alten Scannern auf bit befle %8ä{t macben, $o»

ifmen nfigltc&ett ttnterricbt ju erhalten, wie fie ebenfalls

ju einem £c£en 2llter gelangen fonnen. 3;

e|t aber %at fitfo

bie tnbianifdbe 3ugenb ana) in biefer SlfrfltiN (iff pcrfcWecfc

tert. ®in getiefter Sager, tin tapferer Sfofttyrer ber

Ärieg^leute unb ün weifer €j?ief flehen bep ifymn in grofer

Slcfctung; unb fein Snbianet, fo frep er ficb and) hunit,

weigert fieb, feinem 2lnfuf>rer im Kriege unb feinem gf>ief

|u folgen.

©e lieben bie ©efebenfe, finb aber fe$r geneigt, fie

al£ @c&ulbigfeiten anjufei;en. ©ie ntfymm tß fibel, wenn

man bamit nicht fortfahrt. Einige alte ^tanntt unb ®ei*

ber wollen gar bit Äunjl verfielen, burcb ein 33efon ju

bewirten, baf ifmen ©efebenfe an Kleibern unb ZthtnßmiU

teln gemaebt werben muffen. 2Benigjfens if? ber $anbü
mit bergleicben SBefonä ifmen einträglich.

S)ie ©aflfrepf)eit ber ffufttait^ iff berufwtt. (Sie tu

ffreeft fieb auob auf grembe, bit j« ifmen if>re gufltidtf

35 2 rts&
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nefymm. Sigjarten (it für eine tyvtv fceiligfJcn Siebte»,
ber (ich niemanb cmjie&en barf. 3Ber fie ifyntn serrccigerf,

beicibiget fte, unb k%t (id) fäbft aUgemeroer Seracbtung
«nb ©c&aube, fo wie ber 3?a4)e be£ Seteibigten au&

©egen ijire geinbe finb ffc graufam unb tmerbttrttcb,

unb wenn fte vom $ovn übernommen werben^ ge£en fie

gieieb rarf SKorb tinb 2obife£)fag fo& 6ie wiffen jroar i^re

fieibenfeböfr gefebtöt ju verbergen, «nb beren Sefriebigung

auf eine gelegene jju* $u »erfebteben. .Sefro heftiger if?

aber alsbarai ber 3fa#rn& 3(;re 9?acbbegierbe £at feine

©renjen; mtb roen» fie fiel) nicbt feibft racben fonner, fo

fteftrtt fie #re Srüber unb Kacbfommen baju auf. Sie
Jangjte ^eü t|| nicbt uermogenb, #ren $o$ ju bampfen,

unb ber entlegenffc Ort (e%t \l)xm geteb gegen ibre SRac&e

uicbt in ©icberfmt

%Wm% gf>ebrueb, ©teufen, £ügen unb betrugen,

fatten fi^ fur tmvzd)t, für ecbanb^aten., bie fie »erfebie*

t>entlicb beflrafen.

Einern (Sbebrecber fuebffeer SSefcibigte gteidN mit glei*

cbem ?u vergelten, ober i^m an* ber UBelt |ti fc&affen. Sie
@f>ebrecberä wirb entmeber JMo£ verflogen, ober gar umi
geben gebrac&t

&n Sieb mu$ baß geübte erfefcen ; pat er aber felbfi

ni$t$, ober faun nic&t belangt werben, fo muffen feine

2?erwant>te für il)n bügett SBep gewaltfamen SRauberepen

»erben bit tfunfie ber Ruberer $u £ü(fe genommen, bit

ben SRanber auf eine unerfiarbare SBzifz in bk anbere

©eft fc&icfen.

Sfrorb unb Sobtfcbkg fommen unter bzn 3nUantvn,
feitbem (k bemffium (o unmäßig ergeben finb, fef>r pauftg

*>or. ©elten znbigt fieb eintß jljrer gefle ofme Statt)**

gießen. Sie ©c&ulb wirb ?war febiglidf) auf ben S?um ge*

fc&oben: gleicfcwot wirb aueb ber JWorb in befoffeuem SRu*



2*X €^am!tcr &er Snbwner* «i

tße beflraff. gär eine SNanngperfon mnf ber Berber

iooÄlaftcr ©ampom, «Mb für tint BMPMpftfon 200 er*

legen. Äann er aber bicfeö mcbt, wie ^ gcn>6(;nltct> ber

gafl tfl , tint) feme 53erwanbf c Uni grennbe tonnen eber

woßen ipm nidn baj« bejmlflkb fepn : fo muf er fiel) ber

SJerfblgung be$ SBlufrac&ertf bureb bie g&f$f entjkfjen.

S(m leicötej?en tommt ber Berber eine$ 23hittfoer»anbfen

bnrcl). Senn btc gantilk , welcher aßein bie SSItttrodbc

Itifommt, wlß triebt gern fcureb flrenge 25ej?raftt«g be$

5R6rber$ auf einmal ?wet> äJftfgtieber vertreten- tmb fieb ba*

bureb ftbwacben. ©affer f&cbett fk bk ©ac&c i* ber ©fite

t« vermitteln, ober gar ben Berber p reebtferfigen.

Sem ©tejrfen tmb Jjüge«; ber ^anffnätt, ber 9Ser--

leumbung tmb ©ewigere!) if? fanberl'icö baß wäMkbe ®e*

fcfekclK unter ben IJitbianern ergebet

@£ iji fefton- bemerft ffegfee»/ bag bk ffnbianer t^rel

ftätmUit jw aßerbanb Sfrbeifen tofffteft
'

©nige, bie Siel

unter weifen Seilten gwefen fmb/ l)ahm j. gx, *&# eigenfc

Bebe Sfoweifimg angefangener fc&nuebw, tmb-Set(e> 3(ejrte

tint) bergleicben, fe£r gut ju verfertigen, ©a#tff ah&etmi
feltene^. Senn febe mnhfamt anf;a!tenbe Sfrbeit ift ifymn

jtjwiber. @re werben Weber buref) bie grjtefwng tajtt'an»

geführt, ireeb hird> #re SJebjbfnifle ba^u genetfngei Sie

Snbkmer, mg ©anje genommen, finh rt#ritebenb, fmUm
Beb bie 9Bamt£Ieitfe. Stuf bk 5ag&, bie i|re #atiptbc*

fcbaftfgnng if!, uerwenben fie anfyaltmb nm"einigt Sdonatt

int 3abre* Sie übrige %tit verbringen fit gtSften$eifö

im $?ö§iggange*. ©en 3Beib$te»?en aber faßt ftfßit #^|
tnel;r §lvhät %u, benn fie- fmben bk gan-je §aii$»irt&ffcbaft

aßetn $u befbrgen* -3?ur junger tinb Mangel fann ben 3$
btaner an$ feiner Sragfceit reifen tmb tfidtig maeöen.

Sem 3nbianer liegt bk glre jtjft ber 5Bo(>lf?anb feiner

§?atton fefir am Herten., ©eun obgleich Weber SD?ac&t no*
SS ^Cs

"
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©efege tic ^nbianer mit einanber wrbinben, fo feben fie

Oct) boct> äW @in QSclf an, von bem fee einen bof>en 25c=

griff, unb an ibren ®tamm eine auferorbentüebe 2ftu

jjdngfiebfeit fyabm. Sie Unat^angigfeit febemt i^nen ein

öHe£ u&ertrefffnber SSorsng if;rer Nation unb jzbt# eins

jelnen 3nbianer£ $u fepn. Sen (Europäern gefiebert fie

gerne tyre SBorjuge in gewifTen Äunften ju; aber fie Wrtftfjs

ten fie
f

tretl fie ifmen mit mtlbfamer Sienflbarfeit oerbuns

ben §il fepn febeinen. S)ie 2$orjiSge bie fie m ber 3agb,

gifdbercp, tmb felbfl in ber SBoralttdt t>or ben (Europäern

au l;aben sermejmen, achten fie ^^er
f
aK alle europdifebe

(Sulfur, ©iefer 9?ationalgetfT ber Jjnbianer wirft jum S5e=

flen iftft* 33olfe$ bie graten Späten.
t
3« beffen SSertbeibi*

gung febcuen fie feme ©efa&r, ertragen bie empftnblicbflen

©cbmerjen mil ©efajFen&eit unb geben feibfl ban Sobe

mterfcbrotfen entgegen. 9?ocb in tyren legten 3lugen*

Wtcfen behaupten fie jur efre il?re£ Solft, bie größte

UntmpfmbMjtät', rühmen fr* gegen tyre geinbe tyrer

SBefceratbett unb trogen bm peftigjien Mbtn nnb $9?ar*

tern mit trübem ©tolje.

©ie fyaitm jwar bie Europäer fur ein befonber£ fünft

KdM unb arbeitfame^ 23olf , aber au* grögtentyeiK fur

tyre getnfee. (Sie fyabm ju nicbt£ weniger guff, ali tyre

Jeben^art mit ber europdifeben ju »erfanden, ©o wenig

ber gtfc& jur gebenäirt be5 $ogef£ fieb paft, unb nacb

@otte£ SIbficbt paffen foil: eben fo wenig, fagen ft'e, wur*

be t$ (id) febiefen, mnn bk ^nbianer europdifcb leben

mUtm. £>af ffe aber ben (Europäern niebt gut fmb, ba*

tu meinen ftc ©runb genua ju fyaben. Unfer Üanb, fagen

(Je, £aben ffe un£ jttm Sbeil weggenommen; unfte 3agb*

regiere bmd) ibr Sieb eingcfcbrdnff ; ©id anber^ Unreif,

fonberlicb tureb (Einfubnmg t>t$fRum$, unter un$ geftifc

let; unb wal;rfcbcinlicb gefkit fi'e bamit um, unfer l
?anb

t>ol*

i
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DoHenW in 23eft§ }u nehmen ttnb An« }u wrtifgen. 3fl

gleidb biefc SBibrigfcit bep ben ©efaroaren but
4* ben Ian*

gen Umgang mit ben Europäern gemübert : fo £aben fie

bocb inß ©anje weber Stete nod) 95ertrauert jtt ifmen. ©en

größten 2!ntf>eil an ber ©imji ber 3nbianer t}abcn bie

grangofett, bte ftcfo in #re Se&en^art fe^r gut fcljitfen W*
ncn, unb immer aufgeräumt fmb. Sen €nglanbern jie*"

f;en fte fee weit t>or*

©eie bem te#en Striege, baburd) ft* bte ammianifchm

golonien bte ttoab&angigfett erwarben, »erben c&lt mißt

Slmertömer Don ben 3tfbfanern Cangmeffer smannt, von

ben fangen 3>egen, bk fie trugen*

3Bemgfi«!t$ bie 3rofefep f>aben fid) in bent grebft er^

galten, ba§ man fidb auf tljre Sreue in Haltung ßffent*

lieber Vertrage Derlaffen tonne.

Ju näherer @ntmicfe!ung be$ Qhavatttvß biefer Söffet*

wirb ber Sefer in bat fotgenben 31t#nitten mehrere 2?ev^

anlaffung ffnber?.

£ier nod) ztmß von ifnrer 6prad&e.

3* miß mich mit ber Unterfuc&ung niefrt einfaffen, wh
cbe ©praefee fur bk SButter ber 3rofeftf*en nnb ber ©e$

tawarifeften jtr galten ft$ ©a$ Iff fur bte %t\t no*

eben fo großen ©cfjwiertgfeiten unterworfen, aW bk Un*

ierfucbwtg Del
.
Urfprung^ biefer Softer ftBi$. 3* be*

merfe nm / ta$ biefe bepbeit Sprachen f>6*ffttmf)tf*einfi*

in im ganzen «örbßcfcen Sfceil wir 5Rorbs2fmerifa, SUNk

Üabrabor aufgenommen, hk $auptfpva$m fmh , au$n?el*

*en bte übrigen wafjrfcleinfi* enfflanben fmb, ©enigs

ffcn$ tjf unfern gfttffionarien, bte auf biejett %ßkntt vov*

$ugli*aufmerffam waren, feilte befamtt »orben , bie nfefet

entweber mit ber 3rofeftfefeen ; ober mit ber SMawanfefeest

eine 31ebnli*feit haut; ba i)ütgegen bkft ®m etnanber

sollfommen perji&iebeit fmb.

B 4 S>k
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©te 3 ©famme &er ©dawaren paben jroar einer«'

let) ©praefce, aber »erfc&iebene SRunbarten. ©ie Una*

miß unb üöunalacfetifo^, Me fonfl an ber @ee, in

'jpenjptoanien unb ben 3erfei;3, nape 6epfammen ge*

roopnt 6a6en, fommen bavin einanber fepr nape, ftin?

gegen ifi bk SKunbart ber SRonfpö, melc&c epebem über

im blauen 25ergen in SKeniging gtmfynt paben, von

htybm fo uerfc&ieben, bag fie einanber fepr fefcroer »er*

fiepen rotHrben, rcenn fie nicpf fo piel SJetfe&r mit ein*

anber patten.

Sie ©efawar ^©pradbe pat maß angenepme£, tinb

fa§e ft'cb im gmmm Umgänge foroof, ate in öffentlichen

©ortragen fepr pt boren. 6onberficf> iff bie ©prad)e ber

ttnami^ unb ©unalacfefifotf ungemein ttoplHingenb, Diel

lieblidxr, unb bm Sentfcfcen leicfeter ju erlernen, aid

tie ©praefce ber äÄonfitf, bie in ber '2(u$ft>rac&e eäty*3

ranpere^ paben ; unb bm SWunb fepr doK nepmen. hin-

gegen gibt bie $?onf^6pra*e ben ©cpfuffef ju Dielen 3(u&

brucfen ber Unamii unb 2Bmtatocbtifo& ©iefe paben bie

©emopnpeit, (Selben gu Derfd)lutfen, and) n>ot gar rceg*

julaffen,- fo bag man, opne Äerinfnif ber ^onf^6pracfce,

fepr Diele iprer «Sorter fafl nid)t buc&ffabiren, nocp ipre

25ebcutung erratpen fann.

S)ie 3fuifpracbe ber Selawaren t|t überhaupt feicpt,

nur baß dy mirb fepr liefmi ber Steele peraufgepoft. 2Iuc&

fepfen ipnen bk 95ucpftaben f, pi? unb r; baper fie biefel*

ben in fremben 3?amen entroeber roeglaffcn, ober <mber$

audferccben. 3. 35. fratt (ppifippu* fagen fie $i(ippu*; fur

#etru*, <petefu5; fiatt tyvißciUa, p^citia. ek paben we»

nig einfi;lbige, aber betlo mepr Piclfplbige unb ungemein

piel jtffammengefefcte SSJcrter.

S)cr 2(cccnt fallt in ben brepfylbigcn gemeimgfid) auf

bie mittele, in btn meprfplbigen aber auf bk Dorlcßtc

evu
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Gplbe. ©tefei? muß wobl &eo6adbtet werben, weil fcer

©inn mancber sBorte blotf »om 2iccent abfängt

$)lit ber ©dawar ^©pracbe fommen, wie eben ere

webnt worben, »erfebiebene andere ©pracben me(;r ober

weniger tiberein. ©a$ &angt »on ber SRacbbarfcbaft unb

bent Umgänge ber Nationen al\ 3- 93- &* ©pracbe ber

S>?al;ifanber $ae mit ber SJoftfp.- ©pracbe bie grögejle

Stctmfidt>tett ; wei! biefe ©tamnte ebematö in ber 33rot)inj-

Star* $orf mcfcst weit »on einanber entfernt weinten.

Slttcb bie ©pracbe ber ©cbawanofen foiwttt mit ber $?om

fp* ©pracbe, nod) mebr aber «tit ber 5Wa£ifanbtfcben fiber*

ein. 9?«r fegen fie bm Slccent mebrentfceifö auf bk lefcte

©plbe. ©ie ©pracbe ber Ottawa f)at wieber einige

SlebnlicWeit mit ber ©pracbe ber ©ctjawanofen; fo wie

bie ©pracbe ber &)iparoaß unmittelbar tmf ber ©elawas

rifeben. ©ie Swicbtwee^ tint s&avoiazbtancß fommett

in ber ©praebe ntit ben ®ä)awanofm fiberein. ©ie ©pra*

eben ber mtapuß, %uiaci)fdn$, Wtf&hi uni SJar&a$fr

geben »on ber SDelaroartfcben bejlo merflieber ah, fe weiter

biefe QJolfer »on einanber entfernt wol;nen. ©o Ijahm

and) §it Qpva^n ber Nationen, welcbe fonff in 3)?art>

tanb an ber ©ee gewohnt labert/ feljr »iel aJjmlicbeS mit

ber ©pracbe ber ©elawaren, unit weicben nur in ber SJdflf*

fpracbe nnb im Sfecent ba»on ab,

SDie 3irof€fcn bßben, wie bie ©efawaren, nur tint

©pracbe, aber jebe »on ben fec&S ju iprem 35nnbe gebort

gen Kationen W tint befonbere SRunbart. SIHe aber Um
tten cinanhev kid&t »ergeben. Sie Wlofyalß, Dneiber imb

Dnonbager tvä$>m am wentgfien »on einanber ab; Ut (£a*

juger »on jenen febon mefcr ; noeb mertlieber bie ©ennefer

;

am meijlen bie tuifovovti. Mt ber 3n>fefens ©pracbe

$ahm ebenfalls »erfebiebene anbere ffnbiancr^Spracben

tim grofe 3fc&nK$Wt, welebe in ber ©pracbe ber $uto*

fS 5 nm

'



s6 <Spvad)en ber Sn&fancr* I.t;

nett fo weit ge£t, baf man fuglicb bepbe Sprayen fur eine

tmb biefelbe galten fann. Star bte 3)?unbart iff t>erfcbteben.

hingegen ifi bie@pracbe ber g^erofeefen eineüKifcbung auä
Derfcbiebenen ©pracben, fonberlicbbe*©cbawanofen, 3ro^

fefen tmb £uronen.

9We bicfe 3nbianer;@pracben aber leiben t>on gett

in Jett merfliebe 2lbanbermtgeri , woju bie Sermtfc&ttns

gen ber ©eamme unter etnajtber, ober mit Europäern,

US meifle beptragen. $?an fann frefe 5. 55. leiebt t>or*

fiellen, tva# fur eine gemifebte ©pracbe bavauß werten

muf?, tt^enn granjofen mit ^nbianerinnen m ber gfje Je*

ben. Unb baß war boeb fonjl in Janata ganj gewo^ttieb,

tmb t?on ber frattjSfi'fcbeit Regierung begünjfiget.

3n Baibm be£ gemeinen gebend ber ^nbiantv fmb
i&re ©pracben fel;r wortreieb, unb £aben fur einerlep

©acbe, unb bk babey vovtommenben 23erfcbieben£eiten,

manchmal mehrere tarnen. ©0 $at j. 35. bei; ben

©efawaren ber Sar ntebt weniger al$ 10 9iamen, nacb*

im (ein Sifter unb ®efcblec&t serfdbieben iß. din jwepjaf)*

riger SBw lm$t ganj anber£, aW ein fünfjähriger u.
f.
w.

üöenn ft'e ba3 §ifcben mit ber Sfngel anöbruefen wollen,

fo braueben fk ein anbtteß ©ort, a!$ wenn rem gtfcffeii

mit bem $e$ bie 3?ebe iff; anb bier wieber ein anbere£,

cli wenn fte &«£ Stfcben mit btm ©feeber ansüßen wollen,

©olebe ©orte baten mit einanber oft nki)t bie geringtfe

Sfefmltc&fett. %nß ©anje genommen aber fmb bk gnbia*

iter* ©pracben, fo Diele man beren fennen gelernt fyat,

fef>r arm , mit? eine mefyv , bk anbere weniger. Sie ^nbi*

aner ^fren naturltc&er ©etfe nur 2iu£brucfe für bie Ste
ge, wot)on fic einen 25egriffl;aben, unb beren fmb wenige*

©ie geben ft'cb auc!) feine S?üf)e, bep neuen Äennfmffe«

tljre ©pracbe mit neuen ©orten ju üermebren, fonbent

Reifen ficb in bem gaße lieber mit Silbern ober Umfcf)ret*

bUH=
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fcungen. ©a|>er ifl ber 2Sorera<r$ iljrer SKebner, fcte tiefe

2fnrni$ ber ©pracbe am flarfften empft'nben, fef>r biiber*

reicfe, unb fie muffen tbr bocb nodb bttrd) Stellungen unfr

©eberben oft ju JP>uife fommen. ©el^en bte Ijnbiancr neue

©adben, fo pflegen fk £u fagen : Sag finb Singe, bte noc&

feinen fflatmn fjaben. SDocb fiettt juweilen eine ganje ©efell*

fefcaft eine Ueberfegung an, tvk fie etwa*? neue£, baß ifmett

tnerfwurbig iff, nennen woHem @o tva^iren fie j, $.

$ur Benennung ber braunen §arbe ein ©ort, welcbeg fo

riel befagt, fcaf bag braune bag Mittel if* gtPtfcfcen febwarj

tinb tt>e$. @fren fo erfanben fie fur bie ©cbufjfctmaHen,

bie fie sorter no* nicftt gefefjen fyawn, tin ©ort, wel*

$eg anzeigt, bafreg metaßene Sauber finb, womit man

bie ©priemen befeftigt. 3lm merfHcfcjlen fe^lf c^ ifwen

in geblieben Singen, wwon fk fonfl nicbtg m§tm, an

Slugbrücfen. ©od) £aben bk (Sprachen ber ©efawaren

unb ^rcfefen, fcitbtm baß ©ort ©otteg unter ifmen gepre*

bigt worben, in bmt 2$eil merfftcfc gewonnen, ttnb wie

bie gläubigen ^nbiamt in ber grfenntnif? 3€fu grifft

wacfefen; fo wirb auc& rpe ©prac&e erwettert unb per*

beffert.

§ur bk ©o$rebenf)eit f)aben bte Jjnbianer 0m feine

beffimmte Regeln; gletc&wol mufim $re ©prefer wo|f

geubt fcyn , mnn fie »epfall erhalten fotteit. 3n if)retf

öffentlichen Vortragen pflegen fk ungemein ^cbtvaUnh

unb mit erhabener Stimme p reben, worin bk 3rofefett

alle übrigen 3nbianer übertreffen* ©ie fowof , a\ß bk Se*

lawaren Hmim fi* in bm Materien, bk ifmen geläufig

finb,. üerfianbHct), beflimmt unh fo furj, ati^bnicfen, baf

if>re Wzbtnßavtm oft nitfyt oftne Kmfc&reibung uberfegt wer*

ben fonnen. ©ie Umm aber auc& , mim (n wollen,

«beraub bunfel reben, unb mit mkn ©orten fe£r wmi§

fagen, fo ba$ felbfi ^nUamv in flubiren fy&?n f
um bm

reefc^



I

28 ©pwd&en'ber Sntuaner* i.$.

recfcfctt Sinn frctwrijubrmgen. <Sonberlicb serpen fie tie

Äunfi, eine befe each* fo einjußeiben, bag man fie kpm
erfien Slnbficf »of gar fur ctmß ®ntcß anfe^en foUte,

&aiu finben fk in ifyvm ©pradben fo tfiel fcbitflic&e 2ßorte
unb SReben&irten, a« fie noting fmben. SSorjüglicb finb

tie fiauptkutt in biefer fiunfi genbt. Sto&er man #re
Sieben son ©ort ju ©ort genau erwägen mug, »ornem*
tichr Mtin man rotten eine Smtwort gu ert&eifen £at. 2fm*
wer t;at man Urfacb, «uf guter £nt ju fepn, bag man
bureb $re Sieben niebt Untergängen werbe.

Uebrigen^ iff bte ©pracbe ber Srofefen fur Seutfcbc
totit leister J« erlernen, aK bie ©efamarifc&e.

Sa ben ^nbianern bie Jttmß ?u ^reiben unbeiannt

ift, fo fault e£ einem duvopäcv oft fcfcmer, tjjre ©orte
richtig j« fdbräben. ©feic&wol iff e£ bem 2»ifliona*iu$

Sauft gei^&erger gelungen, tin ©elarpar-gnglifcbe^ 2t*

febücblein ju verfertigen, tmb im %afr 1776^ in tyl)ila*

belp&ia bruefen ju faffen, worauf icb, §«r «probe »ort

ber ©dawar* ©pracbe, Das (Sehet bee ^Jgrrn, $te&
mittfyik.

Ki Wetochemelenk, talli epian Awofsagame.
Machelendafutfch Ktellewunfowoagan. Kfakima-

Woagan pejewigetfch. Ktelite hewoagan legetfch tal-

li Achquidhackamike, eigiqoi leek talli Awofsagame.
Milineen elgifchquik gunigifchuk Achpoan. Woak
xniwelendammauwineen 'n Tfdiannauchfowoagannena,
elgiqui niluna miwelendammauwenk nik Tfchetfcha-
nilawequengik. Woak katfchi 'npawuneen li Ach-
quetfehiechtowoaganüng, tfchukund Ktennieen un-
tfchi Medhicküng. Alod Knihillatamen Kfakimawo-
agan, woak Ktallewufsowoagan, woak Ktallowi-
lüfsowoagan, ne wuntfchi hallemiwi li hallamagamik.
Amen !

©**
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3>antit ber gcfcr aucfe fejjcit forme, tva$ fur ein Unter«

fcfcieb grotfdben bcm SefotPartfcften unb bem 3rofcfifcöcn

ffatt £afee, fo folgt Jjier cine Sinja^I 58orter pon bepbett

©praefcen

:

JDclatwifcf). SwEeftfcfr.

bie SSM Mecheek Bambi- Gachiatochferato*-

lum gechti

ba£ S3rob Achpoan Jocharachqua

ber 23ruber Nimat JatatCege

fcie (£rbe Hakky Uchwuntfia

ba$ gtmngefium Kikewiabtonacan Garrichwio

bat ©e&et Pattamoewoagan Unteraenaji

ber ©laufte Wuliftammuwoa- ne Wauntontak

tie ©nabe

gan

Wulantowoagan ne Agotaeri

©0« Patamawos Hawonio

bet* $^Jte«^ Wewulatenamo -

haluwit

Unquanich

tag £er$ w'Dee Aweriachfu

ba^ $inb Aniimens Ixhaa

ier SKantt Lenno Etfchinak

ber Sftenfcj) Wfchiilawemän Unque

bie Gutter Ochwall Onurha

ber 6cf)6pfer ber Kifchellemelang- Garochiade ne

©elt cop uchwuntfehi-

ade

bie ©d&meffer Chiefmus Akzia

bte ©eele Tfchitfchank Gaweriachfk

tie ©eljgfeif Wulatenamoagan Zenichaewe

ber ©ofm Quifes Hehäwak
fcte Socfcter Danifs Echrojehawak

ber 2ob Anggeln ne Jawoheje

ber 23atet OchwaU Johnika-

bfe



3° Sprayen bee SnDt'aner, IX,

\ Setoartfdj. Srofefifä.

bit $8at)ityit Kefchachachkileu Togefgezera

bat SBeib Ochqueue Echro

beten papachotamun unteraenaji

erbarmen kfchiwelemeln agotaeri

erlöfen nihillalatfchii fchungarawatgak

crfc&affeit quifchitonneep ne jeehsai

efien mizin waunteconi

glauben welfettammen watontat

#6ren pentammerien wathontek

leben pommauchfu tajonhe

lehren pomrnetoonheen garichwaschbh

jorihonnie

prebigen poemmetonhen wachtarhas

fingen affuwi wateraenoto

fferben angellop jawoheje

bofe machtit wahefcke

m wullit ojaneri

fc&on. pfchiki. ojaneri.

VOiffenffyaften nnb fünfte mu$ man tinter bm Jjn*

fcianew nickt fufym, aticb nicl)t £ufi unb Steigung ba^iu

Siic&f nur femnen fie rceber lefen noci) fc&reibm, fonbew

t& fyalt auib tfbmv , il)mn bauen einen iBegr iff bepjubrirt*

gen. geigt man $nen ein gefcöriebene^ 581att ober ge*

bruefte$ Sucb, uhb erjagt i^nen etn?a^ bavauß, fobziu

im einige, ein ©eifl rebe babureb ^crmltct) mit bem,

ber t$ Reft/ «nb fage $m atte£, roa£ er roiffen roiff.

Slnbere mepnen, baß befeferiebene Rapier fonne mit beim

jenigen, an ben e£ gerichtet if?, wrnefmtficb reben, abt?

fo leife, baß e£ fonfi niemanb bore, (gin 85rief ifl

batyv ha) ben 3nbianern ctrvaö febr miebtige^, fonberlicb

wenn er jugefiegdt i|i. 2lber ÜRü&e wollen ffe tfcb niefet

geben , bic ©c&rcibefunjl felb|? jti erlernen. $abm fie bep

ben

1



2,X 2BtfFcnfd)ajtM unö fünfte. 3*

beit meinen Seufen griebensfdWuffc, Äontrafte, Kaufbrie-

fe u.b. g. ju untergebnen, weldW aßemal tljre Dberr

^aupter, Hauptmänner tmb XftÄ^IetiM uervtebten muffen:

fo tt)im fie e£ niefct felbft, fonbern laffen il;re 3?atuen bureb

jeutanb anberd Darunter fcbreibeiu 3eber aber fugt ju bem

feintgen noeb fein 3e*$eu / roelcM etma in einem Jrum«

tuen $atd)m, ober $reu$, obergug emeö welfcfcen fyafynß,

ober einer ©cjnfbfrott, ober einer anbmx §igur befiel

SBiele fcfcamen fiel) babep if>rer mbiaittfcben $lamtn, unb

|>aben zß lieber, ba$ ifynm von btn weisen hutm anbere

gegeben werben. (Einige fyakm eß and) fo toüt gebracht,

ba£ fie bie 2Infang$bucI)ftaben $rer mum Stamm naefemaf)*

Jen formen.

35a ba$ gefett unb ©e&reiben im ^nbianern, röte ge*

fagt, nnMannt iff, tmb if>re ©efefeiefete nur auf Ueberlie*

ferung beruht, fo iff bk natfulicfee golge bavon f baf man,

anftatt wahrer Gegebenheiten alterer Reifen ^ nur gabeln

*>on $rem Urfprung tmb tjwrert 33oreftem von ifwen erfal>

ven fatttt. S)ie 3roIefen $ 25. erjagen, bie Snbianer £at*

fett anfaugfieb unter ber €rbe gewo|mt, unb ba fk einmal

jufaKiger %Bäfe von einem fefconen ianbt auf ber Ober?

ftaefee bergrbe gej^rt, fyättm fk ipre unterirbifc&e 2Bof>*

ttung oerlatfen, unb baß febone iarih in 25efi§ genommen*

S)ie Selarcaren hingegen bü)auptm, ber $imme! fep von

fSÄenfeben bztoofynt, tmb Don baper waren bk ^nbiatm

auf bk (Srbe gekommen, dint febwangere grau fep von

tf>rem Plannt verflogen unb vom Fimmel perunter gewor*

fen worben; unb von bm%\viUin&m f
bk fie geboren, fet;

baß ianb beooifert worben. 3?ac|) ber <grjaf)fung ber

Stantifof^ aber fyättm ftc& fkhm ffnbianer auf dnmal an

ber ©ee ft'ßenb befunben, mb felbff ntcfct flennift, ob fic

auf berfefben 6teKe erfi erraffen worben, ober ob fte

Iber bk @ee ober fonjl woper gefommen waren. JDtefe

'



3 2 SJBiffenfd&aften tint) tfiinffe. I.S.

fatten fftfe Ipernacb serme^rt unb ba3 £anb bet>6I?ert. 9?ac&

anbern 3?aä}ricftten fmb bie er|?en 3nbianer außbem 5ßaf*

fer Ijenwgefommen.

S5^fe albernen gr^hmgen wollen tnelleicbt nur fo Diet

fagen, bag bie 3nbianer auß einer anbern 2£>e(tgegenb £er*

Qdommax finb.

Uebvigen^ rciffen bie SMawaren «nb ^rofefen auc&

Don ihrer befonbern 9?ationafgefc|)rcöfe in alten Reiten

weiter nicftf^, al$ waß fynm von i^ren Altern «nb ©rog*
eitern, unb biefen trieber von ben irrigen tfi erjagt tvor*

beiu ©aö bringen fk i£ren Äinbern ebenfalls bep, «nb
ffeiben e& in Silber ein, um es nocl) einbrucflicfeer 5« ma*
eben. üBcnn bie ©dawaren mit Europäern von il)vm

SSorfafcren reben ; fo miffen fk immer nur 5« etilen, ba$

fie groge Sneg&nanner geroefen, unb »ie!e £elbembatett

wrric&tet ^a&en. fj&re ©efd&tec&fer &erMä|len ,"
if? tynett

ein Vergnügen, ©ie I;aben barin eine fokbc gertigfetf, baf
fie bk &aupt * unb «Jcebenlinten auf* pünttüe&jle barlegeit

fonnen. Sabet; pflegen ft'e U;re 2Soreftcrn 311 cbaraftertfr

ren, j. 95. ber ober jener mar ein perftanbiger unbmeifer

mann, ober tin großes Dbcrbaupt, ober ein berujmitee

Äriegtfmann, ober ein reicher ÜSamt, u. b g.

Db fte nun gleich gegen bte ©efcjtfcbfe ber porigen get*

ten gfeic&gültig unb im liefen unb ©treiben tmwiffenb fmb;

fo fyaben boeb t&re SSorfapren fc&on ror Sifters eingefeben,

•baf fie noff;wenbig emaß Reiben müßten, roobureb fie ein-

anber in ber Entfernung benachrichtigen, unb baß 2mbcitfen

merfwurbiger £>inge, rocnigffentf auf eine geitfang, erraf-

fen konnten, ©efwegen ftöiberi fk ibre #icrogh;pf)en, unb

i£re Seite unb ©tringe of ©ampom erfunbeit.

Sf;rc öieroglpp&en finb bebeutenbe giguren, bic

fie feftener in (Steine l}anen, alß an 35aume matten,

©ie faben bk 2Jbfid)t, entmeber vov ©efa!)r ju war*

nen,

i
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ncn, ober gurccbt ju weifen, ober ben rid&trcjcn üöeg

ju bejeiebnen, ober einert 3?prgang fcinb )ti tlnnt, ober

aucb ba£ 2fnbenfen berühmter «Planner unb benfwurbiger

Späten tmb'asegebeit&eifen ju erhalten. 6ine einjige folcfee

gigur ift fur flottier eben ba£, ma^ bep un£ ein febriffa

lieber 3foffa$ iff. Sie ermaßen J. 25. einen febonen, grof^

fen f£>aum, ber an einer 2Inl;of>e ffeljet, nehmen auf ber

einen ©cite bk 9?inbe ab, unb fdbabm baß #i% bag iß

Jmbfcb wei§ wirb. Sarauf mafjfen fie mit 3?off)f!dn be»

Svrieg&nann, bztfm 5Ruf>m fee nicfet wollen in Q3ergefenl;eit

fommen laffen, mit feiner Srieg&iiffung, unb j« feinen

§t$en fo tuefe SWenfcben olnte Äopf ober olme 3frme, al£

er Seinbe mit eigener $anb erfegt fyat (Hinz fofebe $?af>*

lerep fann wol;i 50 unb mebre 3a£re fang fennflicb blei*

ben. S)al;er alle berühmte ^rieg^manner jUDerft'cbrIic&

baraiif reebnen, bag #re£elbentbaten aucb nacb ifjremSo*

be noeb fange ju ftbm unb im 3fnbenfen feyn werben, ©er*

gfeicben ©emdfrtbe perjlepen fammclicbe ^nbianer voMoms
mm, unb wiffen if>re S3ebeutung fo fertig f)erjufefen, af$

wir einen 95rief. fffienn man mit ibnen reifet unb ju einem

fofeben Senfmaf fommt, fo tfi e£ timpani eigene greube

fur fie, wenn man (liffe jfefrt unb fie anfrort , wa£ fte t>on

if)ren £efben ju rühmen fjaben. Sa£ if aber oft fo facber*

ficb unb unwafnfebeinfieb, bag man fi&taum bk ä&og?

licbfcit sorfMen fann, fo waß ju cvbid)Un.

Sie Ärieg&nanner mahlen aueb wo! felbjl $re Sfratert

unb fyti ©ebieffafe, \, S3, xok m\ (Befangene fk gemacbf,

tt>k ml ©cafpe fk Mommm fniben, vok ftavt ber Srupp
war, ben fte anführten, u>k biete t>on ifmen umgekommen
fmb, it. b. g. m. ©0 gnbianer auf ber ^agb gelegen $m
ben, ba iff auß tfrrer $?af)ferep jw fefren, u>k ml SMcbte

fie in ber ©egenbgewefen, unb wieviel £irfcbe, 25a>en *c.

fie Jgefc&offen tyaben. 2lwc& wenn ^nbianer auf $ltifm über

6 SJacfc*



34 ©ttins tint) Q5clt of SSampcm, I.%
Stacht im 25wfcfce gelegen ty&m, fo iff nic&t nur an ben 3In^

ffalten i(>re£ D^acfetlagcrö, fonbern aucb am ifjrer 3RaJ>le*

rep beutficfc) $u erfefjen, son roelc&er Station ffe waren.

SDenn fie J;aben burcfcgcf;enb£ tie ©ewojm&eit , bag fie an

folcben 6teBen t>ie 2>aume mit rotter garbe, cber mit

MofyUn bemafykn.

Sie ^Benennung, SBefc mi String ober §a#om of

2Bampom, iff englifcMnbianifti), unb wirb, toeil fte all*

gemein begannt unb im ©ebrau$ iff, £ter fuglicfc fcepfce*

Mteifc ©ampom t)t m irofefifc&e* ©ort, imb |)eigr

cme@eemufc&elfcbaale; 25elt i|? engiifefc, unb ljü$t einOur.-

tet. golglicl) ifl ein 23eft of ©ampom ein au£ ©eemufcfcel-

fcfeaalen verfertigter ©ürfef. ©tring ifl ebenfalls en^Iifcfc,

unb fjeigt urn ©c&nur. (String of ©ampom i\1 alfo zint

©cbnur ober einnahm, wovon SMufc&elfc&aalen geredet

fmb. ffff bfefe ©cf)nur eine $fafter lang, unb man miß im

Wußbvud rec&t genau fepn, fo fpric&f man niä)t ©tring,

fonbern bvmidntaß engltfdxSöortgatfjom, b. i. eine Äfaf*

ter. din %att)om of SBampom ift alfo ünz Äfafter lange

SKufdöelfcfcaafenfcfcnur. 2Iber Qtm&faUtf) fagt man ©tring

of ©ampom, t>k ©cfcnur mag furj ober lang ftyn.

@f;e Sflovb silmttita oon bat ©uropaern mtbztft warb,

maä)tm bk "jnbiancv if>re Seite wtb ©tringe mef>rentf>eil$

au$ Keinen gleic&gefc&nfctenen ©tuefett $olj, bie fie fcbtoaüj

ober weif färbten. SRur fel>r feiten »erfertigten fie berglei*

eben au$ SBnfc&elfc&aalen, bmm fk tinm iibcvanö fyofym

©ertf) beilegten, toeif fte auß Mangel an ©erzeug

fefjr Diel geie fcrawc&fen, um einen ©ampom $u bereiten,

unb bennoefe ^afte U;re Arbeit, ein ungefebiefteö ro|>e$

3lnfe|>en.

Sie Europäer ft'ngen batb natfy il)vcv SInfunft in 2(mes
'

rifa an
f

bie ©amporn au# äftufcfcelfcbaafen nett, faubet

unb in SWenge $u verfertigen, t>ertanfcbtcn ftc an bie 3nbi*

aner
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aner gegen anbere ©aaren, unb (rieben bannt einen fe|)r

einträglichen #anbef. Run liegen bie 3nbiancr i|fefc ftib

Jemen Seite imb ©tringe fahren, unb braucbten lauter

mufc&clfc&aaltfie , bie nun jwar natürlicber SBeife im

fffiertf; immer mef)r fielen , ifmen aber bocb jeberjeit unge*

mm febagbar Wieben
f
unb ti nocb jcgt fi'nb»

SMefe 3RwfcbelfcbaaIen, welcbe fonberlicb »on ber 3?eu*

engfanbifeben unb 2>irginifcf)en ©eefuflte gel;olt werben,

Ijaben nacb i^ren mfchkbznzn garben einen perfcfeiebencn

f®ertf>„ g£ gibt braune ober tnofette, unb weife. @rflte»

re fef>cn mancbmal fo bunfel au£, baf man fie fur febwarj

f>aft, unb finb nocb einmal fo teener ati i>k mi$m %w$

folcben ©eemufcbelfcbaalen werben cieredfigte ; ungefähr

J goll lange unb f goH bicfe ©tucfe Jjerattfgefagt, unb a«

einem umlaufenben ©cbfetffleine, runblicfct ober osal ge-

macbt. ©er £ange nacb wirb tin £ocb burcbgebo&rt, baf

ein flarferSinbfaben, einSratl; ober ein bnnmv leberner

SRiemen burebgejogen werben fann> ©aran werben fte ge*

reibet, unh fykvauß entließen hk ©trtnge unh Seite of

fBampom.

gine einfädle $?ufcbelfcfenur ffci'ft, mt oben ermefmt

worben • zin ©tring ober §a$om of ©amptmt. 2Ben»

aber üiiä)i folebe 3Rufcbelre$en mit ümm feinen ^abm
neben änanbtv befejiiget werben

, fo ma&jtn fte einen Seft

of 3ßampom au#, bei* wegen feiner Sreite haß Slnfe&en

cineä ©urteil f>at. ©ie Seite befielen X^l 4 bi$ 6

unb mebr 'Slzityn fOJufcbelfefenüren, finb 3 M$ 4 ginger

breit, unb etwa 3 §uf fang, einige langer, anbere fürjer*

(£ß werben atfo 4, 8 bi$ 12 unb mehrere -Äfafter-SRnfcbef«

febnure baju erforbert, naebbem hk Sänge unb Sreite ber

Seite es er&eifc&et . ^kfz riebtet fiä) naeb ber Söicbtigfeü

ber ©acben, p beren Sefraftigtmg ober Erläuterung fie

übergeben werben, ober nacb hm §fnfe£en unb ber HBurbe

6 2 hit



36 (String tint) Sßelt of <2Batnpom* t%
ber «perfonen , benen man fit uberreicR ©ernt mit ft>h

cfcen ©trtngen mi Selten of 2$ampom,wirb bep alien

feierlichen Serbanblungen ber 3nbianer fowol unter fid),

ül$ mit ten Europäern, auf bepbcn <£eifcn>ba3, naß t>or=

getragen wirb, beflafiöet unb gleicbfam beftegelt

<£|)ebem brauchten fie ftatt eme$ String^ ober SeltS

auft wol ben gliigd eme^ großen 23ogeI& Sep cintgcit

SSolfcr», Me weiter nacj) ©ejicn wohnen, iff biefe$ noA
iejt gcwö^iiHcft; wie man e£ bep etlichen Sotfcfcaften gefe*

£en &at, bie t>on folgen Nationen an i>ie Selawaren ge*

langten*

Sep brefen aber, wie »u« bep ben 3rofefen, mi im
mit leiten serbtmbcnen Golfern fiebt man fcfcon feit langer

%ät lauter fefcon mtS fauber gemachte ©tringe unb Seite

of fffiampom.

Sei; einem (String fann ®kt gzfagt xmi eine fange 3?e*

be gehalten werben. $mgegeit öep einem Seit wirb nur

wettig gefagt, iaß aber aßemal mel gti fernen M, unb

oftmals einer Sfaflegung bebatf $at ein ©prefer in

einer feperltc&en SBerfammfong einen wichtigen ®a$ gefagt,

fo übergibt er erne emfac&e SKujt&elfcbnur «n& fpricfct: gur

Seffatigimg meiner ©orte gebe tc& btefen (String of ZBanu
pom. Sie $auptfacm in feiner Siebe aber bäräftitf er

aßemal mit einem Seit of SBampom.' Sie 2(ncwort, fo

barauf erteilt wirb , mug glek&faltö bur* Stringe uni

Seite v>w zbm ber ©rife uni 9htja&( betätiget werben.

gs i\t aber babep webe* bie garbe, nod) iic übrige

Sefcf)affeui;eit ber ©ampom gleichgültig , benn bic mu$
fieb allemal auf ba$ fcejiejjen, toaä bamit tefraftigt wer*

ben fott.

Sicjemge«, bie au£ fawinen ober violetten ©ampom
Befielen, welcbe bie ^nbiancr febwarj nennen, geben alles

mal ttmi §artc$ ober fcebatflidM i« ernennen, fo wie iit

mi*



a*X ©tring tint) SBclt of 2Batwpooti 37

«>ctfen etwa$ angenehme! 3fl alfo ber 6tring ober

93elt boj« benimmt, eine fcbarfe (Ermahnung ober einen

nacbbrücflicben 25erwei$ gu bekräftigen, fo werben fclod

febwarge ©ampom bagn genommen, ©oll eine Nation

i«m Ärtege aufgeforbert , ober if)r berfclbe angeftlnbigt

werben; fo iff ber Seit ebenfalls febwarg, aber mit rotl;er

garbe, hk fte bie SBhitfavbe nennen, betrieben, wtb in

ber ?&littc beffelben erfebeint mit weifen ©ampom haß gets

eben beß 35etl&

©ie Japanerinnen verfielen t>ie fiunjf, bie Seite au$

ten SBampom gleicbfam jufamnten gu würfen, tab mit al-

lerfwnb Figuren gu gieren , »albern eS i&re ajefiimmitng

erforberr* ©enn aticb bk gigttren muffen mit im 3nl;all

be£ babep gehaltenen SBerfrag$ ßberemflimmenb feyn. ©o
wie fie aber in einem febwarjen SJelte mißt %\§km antritt*

gen, fo maä)m fie aueb berglei-cjxn Siif bunlelfarbigen

fffiampom in t>ie weifen. Tsn- zmm $vkbmßUte wiffen

fie bk ©ampom fo gefc&tät anfj«re#en , baf g, 25* bie

febwargen gwep in einanber gefcb.l-agene .#d«be twfMen
Hebrigen£ iff' ein. §rieben$Mr gang weif, . eine Sfafter

lang , nnb dm gute «öanb breit. Um bie Seite von tinam

ber m\Uvfd)äbm gufomien, bringen fie in jebem ünt be-

bewtenbe §ignr an, t

©en tneg^belt angenommen, barf an feinem S5elfr

ober (String of 5Bampom etw&$ roff»e$ gefe^cn werben*

SKüffen fie im 9?ot|>faß $f»j|*& muß wä§m Seltö einem

febwargen braueben, fo ü&erfcbmieren fie tint mit weifem.

2#>on; nnb- alibatm gilt er fo tnet f al£ ein weifer, wenn-

gleicb haß SBraune bmcbfcbnmt

Qkfe ©cringe nnb Seite of WiSampmn bienen- ben ff«?

bianern aueb alß SKittef, fie an baß wefenfliebe ber QSer-

frage gu erinnern, bie fie mit be.na(fe6arfen.Snbiaaeri©td»i5

tntn, ober mit hm weifen geuten. gefcWoffen &abe»,, unb

6 i fie

§
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fie bqkfyn fid) barauf , eben fo trie wir auf fcbriftlicfce Ur-

tunbtn. (Sie finb if)re ©ofumenfe, bk ifynm hßchft wich-

tig finb ; unb baf)er twn fyntn in eigene 2>erwa£rung ge*

nommen nnb in einer $i|re forgfaftig aufgeboten werben,

$u gewiffen Seiten fommen fie jttf&mmalC um biefelben

wieber burc&suflubiren, unb f?c|j biz 25egriffe j« erneuern,

a« bereit Sfttfbnicf unb Seflatigung fie beffimmt finb. ©ie

fegen ftcf> um bie Äiffe l;erum, nehmen einen (String unb

Self nacfe bent anbern £erau£, unb laffeii i\)\\ im Äreife

fjerumge^eit , bamit ein jeber ifyn genau betrachten Knne.

©abet; wieberl;ofen ffe bk ©orte, t>ie bep ber tlebcrgabe

bejfelben gefprocften unb bamit perbunben werben. Sa»
buret) machen fie cß mog(icf), ba$ fk na<$) vkUn 3aj>reit

aKe$ nodb genau wiffen, maß fie mfprocfren f;aben, unb

m§ ifynm ifi Derfproc^en worben. ©a fie bie ©erneuert
£aben, aueft junge Äna&en, bk mit ben »ornef>mfIeit

$auptkutm na&e Dcwanbt finb, babep juf;cren jti laffen

;

fo werben tiefe ßf* fr%ei£ig mit ifjren ©taotffacfceit be*

fannf, unb a»f folebe SBetfe wirb ber 3nf>aft i£rer £>ofu.

mtntt unter $iten immer wieber erneuert nnb tann niibt

leiefcf Pergeffen werben.

5Bie voUUmmm ifnten biefe BKfffel auc& in anbern gafe

fen bienert, eiire @acf)e lang im ©ebaebfnig ju teilten,

tann man auß folgcnbem &;mipä fe&en. @in SWanit to

35fnlabefpfna |)affe einem ^nbrnner einen (String of %Bams
pmn gegeben unb ba>

öu gefagt:
u

icb bin bein greimb, unb

„will bir bknzn, wo iß fann." SRadb uierjig gafjreri-

braefcte ta^tyfaife bm (String wieber ju ibm, unb fag*

it : "25ruber ! bu baft mir bicfen 6tring of ©ampom ge*

„geben mit ben Porten: "id) bin bzin greimb, unb will

„brr bknm, wo r# fann. " 3egf bin idb> alt unb fd)wadf),

„aucb arm; t^«e mm, wie bu gefagt pfefi
! " Unb er

gift

Sfofer
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2Iu£er ben jejf befebriebenen Mitteln, ba$ Sfnbcnfe«

getvifler @ad)en ju erfttlten, fm&en bte 3nbianer aud) &U
fcenlieber , Me von ben Saaten il;rer brawn SKdmter l;mt-

beln. Sie werben fleifig von tfrnen gefungen, aber bloS

im ©ebdcbtntg aufbewahrt einer (ernt fie vom anbern,

tinb wer änc @abe jnm ©ic{)ten l;at, mad)t neue baju,

baf;cr cs il)mn an befangen nid)t fejjlt,

$um Serecbnen H)uß gigentf>um£ uvS> 2Sersnogen&

l;aben fie wenig ^enntnif? ber SJccbenhinfi ttkfyg; bod)

finb fie bamit nicfrt ganj unbekannt. &ß gibt jimi? aucb

Stationen in 3?orb*2Imertfa, bie mir bi£ ic cbtr 20 ja^

Jen fännen. 5öoBen Uzft eine grefere $aU m$tbm, fo

weifen fie auf ba$ ®m fyvti §auptti, um anzeigen,

baft bie SRenge ber Singe fur fie unau3fprecbficb grog fes>,

Stber biejenigen SSolfer, bie mit bm Europäern $anbtag

treiben, l;abeu ti in ber Ätmji {u jä&len Die! weiter ge*

bracbt. 2)ie e&evofeefen jdblen febon biß 100. ®ie grt«

fcfen nnb ©elawaren anffen ficb J^ar in mtfere gaWenjeu

eben cbm fo wenig J« futben, aW in unfere Sncbflaben;

aber jdbfen fonnen fie boeb biß in t>ie Saufenbe nnb Jpun^

bertfaufenbe. ®ie jaulen bi£ auf 10, uno macfjen ein

Sreuj; jdt;(en lieber 10, nnb fafjren fo fort f bi5 fie fertig

finb; alßbann neunten fie bUBxfynw jufammenmtb mad)m

bavauß fumberte, 5Üaufenbc nnb £)MbMtaufmU. ©fe

%Bübßkuu pflegen bepm paffen and) i&re ginger gu Jjülfe

|u nehmen.

©iejentgen ^nbianer ; bie ficb in eurofidtfebe @elt#£

fen finben Hnmn, babm ti von bm mi$tn imtm gelernt,

fonberlicb t>on bm gttgldnbern nnb $oBdnbmt. ©ie ge>

ben ber SWunje and) jiemfid) biefelben Slamen; J. 35. ein

«nglifd&er ^encc fceift bep ben Setaware« Pennfg; ein

^oßdnbifeber (Blüm &tipd f
u. f. w. 9Bolfen fit nnn

ciue'©*l&fttwme genau anjctgen^ fo ml)\nm fit 2BeIfcl>-

€ 4 torn,
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40 ©eogrop&fe unb Sanierten- £%
font, reebnen jebeg Äornc&m fur einen «pence ober ©tu*
t?er, unb jaulen fo vk\ ab, atß fk brauchen, um ^oUait^

bifcbe ©ulben, ober engltfcfce 6cfeiainge unb ^funbe 4«
beflimmen.

SDic metflen beffimmen bie SJfnjafrt ber ^abre nacbSBin*
tern, anbere nadi) 6ommern, ober grublingen, ober aucb
«acb £erbflen. 3n biefem fünfte Jmben fk Uim att&tmti*

ne 3?egef*

©enn fie if;r after fiber 30 3abre gebracbf fabm, fo

toiffm rcenige mef>r, rote aft fie finb. SKancbc beflitnmen

baffUbe burcfc irgenb eine roerftturbige Gegebenheit, cttoa

einen garten ©inter, eimn tiefen ©ebnee, einen 3nbianer*
Weg, ober b^se $?it, ba ^HaMpi)ia ober tyitthuvß ge*

taut rcurbe; j. 35. alß tyittßbuv$ angelegt »urbe, toav

ic& 10 3aE;r alt. Sfucb brutfen fk (id) manebma! fo außt
3m %x\il)iofyv, »erni man §ucfer foc&t, b. i. im S9?er$,

ober rcenn man pflanzt, b. i. im Sfcap, ift ber ober bie fo

tnet 2M;re alt.

53on ber ©eograpf>ie bahn fk fo rcenig richtige 25e*

griffe, afö von anbern ©iffenfebaften. ginige benftu), t>ic

(grbe fcbrofoime in ber @ee, unb eine ungeheuer groge

©cbifbfrote trage fk auf iprem aiutfen. 2antd)avtm Hut
neu fie einigermaßen mfitfym, unb jeiebnen rcoi au$> feibf?

bergleicben von Mannten ©egenben auf 25itfenrinbe ^km-
tiü) juoerfaßig. Sie Entfernung ber Öerter berechnen fk
niefct nacb Weilen,

.

fonbern nad) Sagereifen, wovon jebe

5 i>iß 4 SKeifen betragt, ©je tbeilen fk jugletcb ein in

fcafbe unb oiertel Sagereifen, unb bemerken biefe$ auf fyttn

Sfwrten bureb geieben mit mogltc&ffcr ©enauigfrit. 5ßenn
fie Sparten gum Kriege ober auf bie 3agb mtffcbicfen,

fo tonnen fk benfelbe.u in iljren 3?atb5DerfanimIuirgen il;ren

©eg, nnb mie tnei geit fie baiu braueben, jiemücb genatt

antveijen.

3?
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3n ten 5Balbern, tie boeb mancbmal 50 unb meljr

SKeilen lang unb breit finb, verliert fid) ber Snbiancr nicbt

leicbr. i£r tfl mit bent Saufe ber glfiffc unb toit ber gage

ber Serge befamtt, tinb außerbem tneÄ etf.-.ttit ben Sfeffert

unb bent SKccfe ber Saume, wo ©üben unb Sterben iff.

©egen ©üben finb bie 2!efie gemeimglid) ffarfcr «nb fete

Saume £aben nacb biefer #immei$gegenb weniger 53?oo£,

aK gegen Sterben, ©cbeint il;m t>oltenb£ bie ©onne, fo

ftnbet er fid) ofmeffti gleicb jureebf.

3#re ©renjen befhmmen fie nacb Sergen, frmbfeen,

glufferi, Sad-en, unb am liebflen in geraben ftmen.

Unter ben (Sternen unterfc&eiben fie ben spelarflern,

unb richten ficb barnad), trenn fit bep 9?acfct reifen.

Bcpin Siiebergang ber Sonne fMen fie ficb tfer, fit ge£e

isnterd 5£affer. VBtnn ber S?cnb nicbt febeinet, fagen fit,

er fep tobt, «nb einige nennen bit 3 legten Sage bti

SKonbenmonat^ bie nacften Sage, ©ie erjfe grjefceinung

be£ ÜRonbetf &eißt bep tönen baß ©iebcraufleben bcffelben.

Sep einer ©onnen- ober 2Ronbjfnffermf? fagen fit, bie ©on*

ne ober ber Sflonb liege in £}l;nntacbt.

S>a$ 3at;r t&eiten bit Sela&wen unb Srefefen in be«

Winter, grilling, ©ommer unb $erbf!, unb biefe

3a&r*jeiten lieber in SRonate. 3lßein i^re üRedbmtng if!

niä)t fe&r genau; unb in 2Infeb«ng ber %tii, ba fit bai

3af>r anfangen feilen, finb fit nicbt einerlei; SUepnung,

£>ie mef>reflen fangen tß im §tüf)jaf>r &n, anbere aber,

wenn e3 ifcnen fonfl beliebt. Siele, bk mitten ;Qruro«

paern begannt finb, fangen t§ nunmehre mit unten j«s

gleicb an.

3n$wifcben finb fit bed) barin einig, la| tin jcber Ste*

nat feinen befonbern Stamen f)aben muffe, ber bie 3<4w&
jett au^brueft, in welcbe er fa

c

ßt. ©arum nmmn fit btn

Witvi btn ©cbab-2Konat, mil tiefe (Sattung gifebe um

6 5 tiefe
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biefe Seit bk Steuere imb gtäffe in groger SWenge Knaufs
geft ©er 9fprii fyift fpflanjmonat, weil }tt dnbe fceffefc-

ten, «nfc ßn manchen Orten fcbon in ber ÜDfitte SffielfcWorii

flepfJanjt »erben fann. ©cr 2Kap |eift ber Sftonat, ba
ba£ ©elfcfcfow gefcocft mirb. ©er %tmmß ber SKonat,
ba bU $ivf$t votu Werben, ©er 3nlin£ ber 2)?onat , ba
baß SBcifctfrrn r:

:

eit wirb, fo n?ie ber Sfugnfl ber

$?onat, ba bag corn in ber Bild) ifl. ©er 6ep*
fember mirb ber erffe

;

;erbffmonat , unb ber October ber

grntemonat genenr.e?. ©er SBouember if? ber ^agbmonat,
»ett fie ba bk meinen Sirföbecfe fcbießen, nnb ber ©es
cember ber S»onat , ba bit £irfcbb6tfe tfat ferner abwer*

fen. ©en Januar nennen fie ben SDJonat ber gicfftfrn*

#en, mil ba bie <3nmb s ober @rbeicb&örncfcen au£ tf>ren

£6cfeertt fommen; «nb bengebrnar grofefcmonat, »eilbte

grefc&e gwweilen fc&on urn biefe geif ftct> wieber I;oren

laffen.

23on ber ©nfRettung ber $ät in 2ßocfeen Riffen fie

nic&tf , fie reebnen auc& nic&t naefe Sagen, fonbern naefr

Sladbttn. Sfnffatt jti fagen, fo Diel Sage mar icb unterwe*
gen£, fptrtc&t ber fjnbianer: fo rnel Sßdcbfe mar icj> auf
ber m(z. 3f| er aber feine 3>acbt ausgeblieben, fo fagt

er: iefe mar ein? Sagereife abmfmb. £afbe Sage beffim*

menfi'e, inbem (k auf bit Sfeße am £immel weifen, wo
bk Bonne ju £8?ittage flef>t, litt* viertel Sage bnref) bm
2(«f 5 tmb SRiebergang ber Senne. 3>iefe^ aber bewriieft

an$$ubruefen, bebienen fie fici) foleber >}eicf;en, woran*
man #ren (Sinn genugfam ernennen farm. Ueberjmnpt

iff tffiieti ber Stanb ber 6onne, maS unß bie Ufjren finb.

©a£er fpriebt ber ^nbianer: icb miß f)eute ju bir fem*
men, wenn bie (Sonne ba xmb ba fWjet. 2(wcb biene

ifmen manchmal baß Slovn & änetn SfcttfeJ, bie %ät ju

beflimmen. 3$ Witt, jmgte*, wieberfommen, muri baß

Sfatn
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$orn fo iinb foJ)ocb iff; ober: icb wiß baß unb baß tl)un,

tomn baß Äorn blühet, ober reif iff.

3Son ben Urfacben bcr 9?aturbegeben£eiten Riffen ffc

wcbt£ ; £aben and) fein Verlangen , fiel) baruber belehren

ju (äffen* ®en Sonner galten bk mefjreffen für ümn

©eiff, ber in ben Sergen wotmt, unb mancbmal au£ge|)f,
*

um fid) l;6rcn ju lajfen. Sfnbere febreiben ifm einem großen

welfcben $apne'tm$imme( $u, anbere bem gorne ber bo*

fen ©eifler.

©o wenig ©rtftc&t bie Sn^i^^r in Wiffenfd)<xften

$aUn, unb fo gering ibre Steigung bayu if, tUn fo wenig

befummern (k (id) um^5robufte ber TXunft. @te fefjen ber*

gleichen gern, aber fragen niebt , wie fie gemad)t werben^

ober woju fie nüglid) ftnb. 5Benn man lfmen aber »on

einem SRanne erjd&lt, ber fefjr febnett taufen fann, ber

auf ber 3agb befonben? gefd)icft iff, ber bm 33ogen mit

Üeicbtigfeit fpannen unb ba$ giel riebtig treffen famr,

ber tin 25oot fertig )u regieren weif, ber ben $rieg

Dorjüglicö gut uerffefn, ber bie Sage feinet 2anbe£

fennt, unb bureb timti unerniefHic&en 2Balb feinen 2Beg

ofme guj>rcr finben unb baUy »on wenig gta&rung&ntt*

teln leben tonn; fo boren fie fofcbe$ mit großer 2Iufmerfs

famfeit an, unb niffm niebt, wie fie bk Äimff unb ©e*

fcbicffid)feit eistet foleben ÜBenfc&en genug ergeben foßen.

31ße ffinfflrcbc 2lrbeiten, fur bk fie2!cbtung $a%m fottett,

muffen fid) auf bk 3agb unb gtfcfeerep, ober auf ben $riegf

Bestehen, ©o etwa$ reijt aber aud) $re ?Bifbegterbe

ungemein, ©feieb wollen fie zß natfymafrAn, unb managt

Snbianer, ber nie gefeiten bat, xtik bergleicben »erfertigt

wirb, mfutbt es boeb, laft fieb feine äRube »erbriefen,

unb feine geit gereuen, bk er barauf »erwenbet; mnn
er nur feinen Jwecf erreiebt. XSo gibt e£ 5. SR unter

ben Selawaren unb 'jvoMzn jegt fc&on »erfebiebene,
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|1

bte a«5 gfintenrof>ren rec&t mtt unb fauber gejogene
kaufte ober 35ücbfen macben, biefefben aucb repartren
fonnen, ba|er ber ©eferaucb berfelben unter biefen SRa,
tionen bereit^ jiemficb aßgemein geworben iff. 2hic&
bep ben ©cbamanofen fie^t man bereit fcbon t>iele. £im
gegen fmb fte unter ben.2>$lfem, bte weiter tn3 £anb £in*

ein wojmen, unb feine ©ciegenfreit ^abett, bergfeieben 3fr.

Mi su fefm, nocbfe&rrar; bte metflen £aben nur fdblccfete

gfinten.

Sie leiebfen 23oote ber ^nbianer, bte man gemeiniglicb

3vanoe# nennt, muß man unter t&re-grögeffen $tmflf?ucfe

reebnen- Sie beflen »erben am? SBitfenrinbe unb bunnen
fernen Anten gemaebt, bte bureb anbre ber £a

r

nge nacb
gefegte £6[}er, £>ie nöibige gefftgfeit befommen. Sie
SRtnbe wirb mtt feinen ©nrjeln infammm genest, an ben

Sugen mit $of$fpfiffern belegt unb mit £arj Derfuttet.

Sie @i$pia$e fmb eben fo, wie m btn europatfeben M>
neu angebracbf* ©je maeben $anoe£, worin 20 giu*

berer fi^en fonnen. Sin folcbeS Sa&rjeug ifr fo leic&t, bag
c$, von i, 2 bis 4 SBann bequem fann fortgetragen »er?
ben. Sn ein 23oot, m\ü)?$ 2 ffnbtaner £u tragen im
&tanbe fmb, foil man auf 2000 ^fimb laben fonneit

Siefe ieiebten Stäkm fmb ben•Sribfompt jMnb ben Euro-
päern tum #anbel in bortigen ©egenben fef>r bienfieb, weit

man oft wegen ber 2Bajferfatte austoben, unb bk ©aaren
nefefi beut $4&«f über fcmb eint große ©treefe fortfeöfeppen

ttttt^, r$e mau wieber gu ©affer weiter femmen tann. 23e*

fymfamUit aber if? bet; bereit ©ebraueb febr not&ig, baff

man bamit ntefet umfcblage, ober an eint &anbbant ober

einen ©fein anfafrre. ©ur* (eifere* entfielt fogfeicfr

emeöeffmmg, bte nicht leic&t wieber jugemaefct werben
fann. Socb Neroon ein mftfttti bet; ©e!egen(;eit ber n»
bianifebeu gifeberet;.

liefert.
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llebrigen$ Ummt bit fa\l burcbgangige ©feicbgiiltigfeie

bee ^nbianer gegen attctf, voai fimfilicb iff, babcr, baf

fie ju ibren SeburfnifTen Der £uffe ber Äunjl febr wenig

notbig ßaben.

©ritt« 2l5fd)nitk

Svefigtonsgebräucfye unb Aberglaube bet wifbm

^nbianer*

fy3 ifi im vwauß ju erinnern, ba£ bit SMigion&rfenne*
^*"

niffe biefer QSolfer fytx fo fcefebrieben werben, wit

fit bermalen finb* «Da bit Suropaer febon fo tang in

itytvStaty unb jum S^ei! unter ilmen wohnen, fo ifi nicbf

obne@runb }U flertnutben, bafi bie gegenwartigen 5Keligion&

lenntniffe ber ^nbianer t?on ipren ehemaligen ttm$ t>er*

febieben finb.

Stag bie ^nbianer „ t>on welcben icb rebe, tint 2frt sott

Steligion nnb gottesbienfilicbe ©ebraucbe fyabm, ifi nicfet

ju leugnen: nur ifi ifjr Stehgion^wefen pott ©iberfprucb,

W\b obne $nfammtnfyan&

iDurcbgangig glauben fit, baf* ein ©oft, ober, n?ie

fie fagen , tin groger guter ©eifi i)I , ber fyimmtl nnb @rbe,

tit SSKenfcben unb alle übrige ©inge gefefeaffen f>at Sentt

baf? ein ©ott fep, ifi fyntn, nacb 3Wro. i, 19. 20. wie al*

fen anbern Reiben, offenbar, unb biefe grofe 28a|rbeit

wirbunter ibnen, t^>etl^ buret) lieberJieferung, ifjeiBburcb

eigene^ 9?acbbenfen , erhalten.

©ott fieHen fie ficb ai$ bm Sfttmacbtigen »or, berfo

tfiel©itte3 tjnm-famt, a\ß gr »ill; jweifefo aucb nicbt,

baf gr gegen bie Stfenfcben gnabig nnb gütig gefinnt ftp,

weil (it aüm %vüü)tm $raff %nm wacbfm, Stegen unb

©onnenfcbeingibt, unb bm $?enfcben gifebe unb 2Mb jur

3M>*
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Stoljrung pfommen fögt. Sabeij finb fie ber SWepnung,
©Ott ba*e baß mm unb bit gifcbe oorjfiglicb fur fie, «rf
«ic&t für bk »eigen £eute gefcbaffen. fernen t;«6e er Die

3<>gb unb gjtfi&erep, ben roeigen £enten aber bie Arbeit
ibrer £anbe sue I'eben&rt beftimmt. ©ie ftnb aucb burcfo
gepenb^ überjeugt, e$ fep ©ofte^ 2Mk, bog fie bats ©u,
te tbun, unb bae\256fe laffen foKen.

Sluger @ott paben fit oon jeber gute tmb bofe ©etfler
geglaubt unb fie für Untergottpeiten gegolten. 2Ju<? btn
(Srjdblungen ber alteffen itutt erpeflet, ba% (it feben cor
geiten einanber, — fonberiieb in 3iücfftebt auf Ärieg unb
trieben, — ermapnt paben, nicbtbenbofen, fonbernben
fluten ©eiflern ©epor ju geben, weil biefe immer jum
^rieben ratpen. Sen begriff com Seufel, bem gürfttn
ber $infJermg, £aben fie erfi in neuem Seiten bureb bit

europaer bekommen, ©ie fatten ü)n für einen fepr macb»
tigen Seif?, ber nur 236fe£ tfmn romie, baper fit ibn ben

&ofm nennen. 6ie glauben atfo einen großen guten , unb
einen großen bßfen ©eiff ; unb febreibeu jenem alles' ®ute,
tiefem aüeß 35öfe $u.

©eit ungefabr 3o3af;ren ifi in ben fMigiontfbegriffeit

ber ffnbianer eine merflicpe 23eränberung »orgegangen.

SluS ibrer eigenen Station fianben «ßrebiger auf, rcelebe

vorgaben, ba$ fie Offenbarungen gepabt, Steifen in ben
£immel getpan, unb mit ©ott gefproepen I;atten. ©ie
betrieben ibre «Reifen nacb bem £imme! jtoar »erfcpiet'en ;

aber alle famen barin überein, ba$ manniebf epne große-

©efapr babin gelangen renne. S5enn ber ©eg gebe nape
an ber «Pforte ber £6ße »orpep. 2>a laure ber Seufef,

unb greife nacb benen, bie jn ©ott geben trollten, ©ieje*

nigen nun, welcpe burcp biefe gefaprlicbe ©teile glücfficö

burefegeremmen, waren erfjlicp jum ©opne ©otte^, unb
»on »pm ju ©ott felbfi gelangt, »on bem fie, nacb intern

23er*
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Sorgefeen, 25efe£l empfangen fatten, tie Sfnbianer ven

bem ©eg jtim §immel ju unterrichten. £>urd) fie lern^

ten fcanit bic Jjnbianer, ba$ bet #imntel Me ©e|mung

©otte£, bte i?6ße aber Me ©ofmung be£ Sofen fet).

©nige tiefer ^rebiger erreichten bte ©ofmurig ©otte$

jroav niebt, aber fie gaben fcocft w>r, fo na£e gemefen $x

feptt, bag fie bie Jg>af)ne be$ #immel£ fragen ge(;6rt, ober

t>en 3?auc{) ber frfmmltfc&en ©djornfleme aufzeigen gefe^en

ftattett.

Sinbere Seigrer $rer Matron rctberfpräeften biefen $re;

bigern, nnb behaupteten, man rotffe »on feiner eigentlichen

©ofmung @otte#, aber wo! t>on ümm £anbe ber guten

©eifier, roeMM fieb über bem blauen $immel befinbe.

<Diefer fet) wie eine 6cfeetbett?anb jwifefeen ber 85ef)aufuttg

ber ©eifier unb ber ©ofmung ber SEenfcben. 2luf einem

gewiffen fe|>r bofjen Seifen aber, fiber welchem fiel) ber

Fimmel mit einem gewaltigen ©etofe auf unb nieber bme*

ge , fet; t$ aflerbing^ möglich in baß Sanb ber ©eifier ju

fommem grceen grofe Ärieg^manner fyattm Dor gciten

ben ©eg ba^in glficflicf) gemalt, aber bet) if*rer gurfirf^

fünft nic&tf t)on aße bem erjagt, wa$ fie ba gefefien unb

gebort fyatun*

3Iber aucb biefe M;rer fanbtn t£re ©egner, welcfje fiber

fcie &tge be$ iaribeß ber guten ©eifier , tnib bm ©eg bafjin

cine anbere SRepmmg fatten, @ie beriefen ficfe mif ba$

geugnig einiger 3nbianer, wefc&e an paar Sage tobt ünb

tnjwifdben an bem guten Drte gewefen waren, f>ernac&

<tber, al§ ik wieber lebenbig worben, erjagt fatten, %®4

©eiflerlanb liege im $i*tmej nad) <§übm, unb ber lic&te

©treiffen beg #immel£, bm wir bk SKifcfe^rage nen*

tten, fet; ber ©eg baf)in. Sa fet) eint ^errlicfee (gtabt,

itun ginwofmer aM erfinnlicöe ©ute im Ueberßug

fyäitm.

3ene
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Sene frebiger, bie be» ©oft genxfen ju fe»n »or«
aafccn, jeicbneten oaf einer gitfct fruit j»«n 2ßege, tie
jum £immel führten, ben einen für tue ^nbianer, ten
«ibern für bie »äffen Seute. £<efcterer, fagten fie, fe^
Stefang^ weit umgegangen, ber 2Beg ber ^nbianer {»in*

gegen »iel nä>r gercefen; nun abernten bie weisen
lerne i&nen ben 2Beg »erfperrt, fo baf? fie jejc einen t»eü
ten iltm»eg nehmen müßten, «m ju (Sett ju fommen.
Sate» fleffcen üe mit garben foroof bie OBo&mmg ©of*
te$, atf aticb bie £öae »or. 3uif eben ber £irfcbbauf
mabtten fie aitcD baß 23ilb einer 2&age, ben betrugiieben
£anbef ber weißen geute mir ben ^nbianem »orjufrellett.

^icrc^ ©emabibe roar gfeicbfam ipr I'ebrbucb, t»e(cbes fie

bepm prebigen »or fid) ausbreiteten «nb i&ren Ruberem
jeben ©trieb unb jebe gigur erklärten. Sag fie babe» bie

Sibficbf batten, bie ^nbianer gegen bie weifen Seilte einj«*

nebnten, iff leicbt einjnfeben.

3n ibrem Segriflf »cm SKenfcben unterfebeiben fie bett

£eib »on ber ©eele, bie fie für ein geizige** unterbliebe«?
ÜBefen palten. 3pr begriff »on ber 9?atur eineS @eif?e$
Wintert' fie nicbf, fieb alle gute ©eifter unter menfcblic&ei:

©efiaft »orjufjetlen. «Kur U$ fie an ©cbonpeit unb
SMfommenpeit bie ©efiaft fefb|f ber ffnbianer, bie fonfl

nacb tbren ©ebanfen bk febonfte unter SKenfcben ifi, über»

trifft.

Sag fie bie Seele für unflerblicp galten, vkUeidrt aueö
eine 3fufer(tebung beß getbe* »ermutben, geben fk niebe

unbeutfieb ju ernennen, i»enn fte fagen: «®ir Snbiane»
fonnen niebf für immer derben. ©ebt ja boeb baß SSÖelfeb*

forn, rcenn eß unter bie grbe fommt, tpieber auf, unb
wirb febenbig. «Biele glauben tie ©anberung ber ©eefen,
fo t»ie fk fid) einbilben, bafj fk »or ihrer ©eburt bep ©oft
geroefen, unb »on it)tn berabgefommen fepn, aueb »»of,

ba$
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bag fie fcfcon einmal in ber ©eft gelebt Rattert, unb jjejt

tyvm jwepten l'ebenölauf machten.

©ie fMen fiel) *>or, wenn bk ©eefe einige %t\i bep

©ott gewefen fep , fo werbe e£ il;rem S5elie&€n uberfaffeit,

ob fie in bie ©eft iuvudUl)tm , unb auf$ neue geboren

werben will, ©ocb bie mej)re|?en 3nbianer benfen fo mit
nkbt. ©ie bleiben bep bent ©lauben if>rer Voreltern, ba§

nHe^nbianer, bk ein gute*? Mm fü&ren, nacb iprem So«

be an einen guten Drt fommen, wo fk e£ ml beffer baben,

ate £ter, im grogten lieber(Jug kbm, fanden unb fro^

licb fepn ^nnen. Sag Zugegen aße, bk l;ier fcfjleebt ges

lebt baben, ojnte beßimmteu 3Bofmort unflat l;erumfcbwatv

men, mtfvergnügt unb traurig fepn muffen.

Slber aucb bie betfe 23orfMung son Urn glucflicben

3u)lanb ber guten 3nbianer nacb bkfzm itbm, ifi nic&t

Dermogcnb im Sfbfc&eu t>or bm Sobe bep fynrn ju vmvzu
ben. ©ie benfen niebt gern anß ©terben; gleicfjwol fom
tten fie bm (Btbanim niebt immer außmifym, unb bann

fiberfaßt fie 3(ngfi unb ©cbrecfen. ©onberficb bep Sonnet
mttevn regt ficb bep $nm bkft ^be^furebt fflvttbfyaft

©ie mag aucb wol bk wirffamffe Sriebfeber '$ i^rem @ofc

*e&>ienf? fepn/ unb bk t>ornefmtf?e ilrjacb be^ ©ngang^
ben $re ^rebiger mit $rer Sittenlehre eine Zeitlang bep

tjmen fanben.

Siefe Sittenlehre war fur ^nbianer jlreng genug;

imn einige if>rer Sejwer maä)tm bk @ntf>altung von $u*
rerep, <£|)ebrue&, SÜJorb, £)iebj?af>I, unb überhaupt em
gute3 unb tugenbf)aftef geben jur unaba

c

nberficben 25ebitt*

gung fur alle, bk an bzn Dtt ber guten ©eijler fommerr,

unb 3Jntf>eil an $rem ttebetfug unb an #ren Suflbatfeu

ten f>aben wofltem gu bent gnbe ntügten fie ftcb t>ort

©mtben burebauf reinigen, woju $nm ein Sredmtttfef,

ba£ fie tjmen gaben, belnilfficfc fepn foßte.

2> Siefc
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23iele ^nbianer befolgten biefe Before treulicb, unb

bracben ficb fo lang, baf fie bem Sobe nabe waren. Sknn
fie mufften siele Sage lang babep fafien imb burften ntcbt^

a(ä Slrgnep ju ficb nehmen. £>ie wenigffen aber tcnnun

ficb entfcWiegen, bie lange unb fcbwere jiur tfö anß gnbe

auöjufüfnm
.

2lnbere <}5rebiger hingegen liehen bie, Steinigung von

ber @unbe burcb Sßrugel fur juverldßiger. <£ß war nacb

itytx 2lnweifung noting, ficb son ber gu£fol>le biß an ben

£al£ mit 12 i>erfcbiebenen6tocfen prügeln ju laffen, um bie

©ünbe jum ^>atfe bmauä ju jagen. 2lu<b Wcfen fehlte tß

nicbt an gelehrigen ©cbulern. 316er niemanb wirb ficb

baruber wunbern, wenn fie burcb bergleicben Suren

niebt gebeffert, fonbern fcfelccbter würben, alß fit vovfytv

waren.

Unter biefen Sehern gingen einige fo mit, ba§ fit ficb

mit @ott in eint klaffe fegten. (Bit behaupteten, baß ge-

ben unb 25ef}e^en ber ^nbwner fjange t>on tl;nen ab, unb

forberten baber von il;rten unweigerlicben pünftlicben ©es

£orfam. Bit fegten ficb babureb bt\) $ren 2in£dngern in

baß größte 21nfe£en, unb tr^ielten Diele ©efebenfe. ©elbfl

einige ber fcerjidnbigjlen unb angefel;enf!en ^nbianer gaben

i|>nen 25epfaH, unb befolgten if>re firengen QSorfcbriften,

ob fic gleicb ©efafjr liefen, i^re ©efunb^eit, ja #r Ztbtn

babep einjubüfem

2JUein ber ©anbei unb iaß ^Betragen biefer 6ittenlef)s

rer (limmte mit il;ren Ermahnungen ju einem guten unb

tugenbl;aften £eben gar niä)t ubtvtin* Unter anbern

fcblecbten 6acben führten fie bit Vielweiberei) fyfcwücb tin,

unb fie fyatttn bet; i^ren frebigten mehrere il;rer ©eiber

um ficb £erum figen, unb maebten ficb fo gar ein Vcrbienff

barauö, inbem fic vorgaben, fie, alß mit ©Ott befonber*

bekannte Scanner, hätten biefe arme unb unwiffenbe

©ei
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SBeiber nur genommen, to fie auf ben ©eg ju ©ott ju

bringen, unb ber ewigen ©lucffeligfeit fafug ju madden.

S)icfe$ gefiel ben3uborern beffer, alä ij>re übrige ge&re,

unb man fmt bemerfc, bag feit ber Seit bie itebsroeiberep,

£urerep, gl;ebrucb unb bergleicben iafiev x>icl aDgemeiner

unter ben ^nbianern roorben finb. $lun fingen bie jungen

«cute an, ben 3?atb ber äilten ju wracken, unb bemühe**

ft'cb nur um bie ©uttff ber <)Jrebiger, bereu 2fnf>ang fef>r

grog würbe. Siefe brauchten aber bie$orftcbt, nie lange

an einem Orte ju bleiben; bamit #re 25etrügerep nicbt ofc

fenbar würbe.

@o uerfcbieben bie £ef>re biefer inbianifchen $rebiger

war, fo waren fie borf) bavin einß, ba$ bit b6fm 3nbianer,
bit nicht nach $rer Sorfcbrift lebten, in baß 2anb ber gu'
ten ©eißer nicbt fommen mürben. 53iefme£r müßten fit

ficb in einiger gntfernung bawn aufhalten, fomtten woi
f2p^n , trie luffig bit guten ^nbianer ba waren, fie abet

büvftm nicbt bafyn fommen, betamen and) ni$t$ anbev#
alt ©iftpolj unb ©iftwurjeln ju effen, flürben beftanbig

^^eö bittevn 2obe£, unb fonnten boeb nie ganj jlerben*

SRiemalen aber broken fte ibren 3uborern mrt ber £6!Je
unb bem Seufel; ja wrfebicbene unter ifmen Derficberten,

ba$ bkßnbianev, wenn fie aucb in ber melt fcJbJedbt gel
lebt hätten, boeb niebt jum Seufel tarnen, ©er fet; nur
fur bii bofen mifcn ieute ba. @r |>afte M autfy gar
"^*^ unlet ben ^nbianern auf, fonbern lebiglicb unter ben
weisen beuten. Sag bkfe M)te bet) bem armen 2>o»e viel

25epfaH fanb , iff feicbt ju eracbten.

©a3 3tnfeben biefer fo genannten ^Jrebiger wahrte abet
nur fo lang, bt^ fie unt?orficbtig genug maren, benen, bit

tynen glauben unb ficb nacb ibrer Sorfcbrift ric&ten four*

ben
f ©lucf auf ber 3agb unb in aüen il)ten Untevnefymnn*

$en, ^«erwogen über ©affer tpt^ über ianb ju geben,

© a unb,
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tint), tvenrt fie aucfe nur mnig pflanjten, boefe eine retcfee

ernte J» verfprecfeetn 5Ba£ fonnte ben 95epfaH be3 frd*

gen SnWaner* feicfeter erhalten, a$ bergfeichen Bereifun-

gen? 2iber ba i$re &rcfefgfatr&gfett burcfe $unger&to#

gefiraft würbe, fuel baß 3lnfef)en if;rer iiugenpropfjeten fo

fcfeneK, ba$ fk nicfet $tit fyattm, burcfe eine neue iift bit*

fern ©tofe aufynmifrjm.

Ofe ti gleich, nacfe bm neueflen 23ericfeten, immer

ttocfe einige ^nbianer gibt, bk ficfe ibren ianbßkutm al$

frebiger aufjubringen fucfeen, fo ifi bocfe ntcftt ju Bmtfi&

tl^en, bag fie jjemaW ein fo gro£e$ aHgemeine^ 2infefeen era

Joitgm werben, aW ipre Vorgänger vor 20 unb 30 3a^
ren fatten, ^njmifeben ifi ber ©cfeabe, bm jtcne angericfe*

M fyaUn, fe£r grog , bemt bie Sopfe ber ^nbianer finb

nocfe t>ott von ifjrer Ztfytt.

2(ucfe Opfer geboren jtir Religion ber Snbianer. 3^re

Sfbficfet ift f ©ott, nnb bie übrigen guten ©eijler ju ver^

fäjmett. @ie finb von ben alteffen $titm unter $nen ge^

wopnlicfe, unb ifmen fo mict)tig ««b fjeilig, bag fie glauben,

fie würben fid) felbfl unb ibrer ganjen §reunbfcfeaft unfe^t*

fcar aßerfep Armtf&eiteit, Uttglurf unb fefbfi ben Sob unb

Untergang g«gießen , wenn fk bie Opfer unterliegen, ober

fie nur nacfeldgig, unb triefet jur recfeten $cit verrichteten,

(gigentficfee Opferpriejler nnb Senipei f^aben fk nicfet Sep
großen Opfern, woran viele 2$eil |>aben, vertreten bie

altejlen banner bie ©telle ber $riejJer; bep fleitiern

tfyuti berjenige, ber baß Opfer gibt gu grogen Opfern

wirb ein groge£ unb geräumige^ 3Bofml;aus jubereitet

©gemlicfee SSielgottercp unb groben ©äjenbtenjl l;aben

unfre SKiffionarien unter im 3nbiattem triefet gefunbem

Snjwifcfeen l)abm fk boefe zwaß, baß man für ein ©Sgen*

Mb fealten tann. S)a3 ift if>r ttlanttto , tin von #of|

gcf#ro$W äfänf$ettfppf, wejcfw fie im deinen mmbzt
am
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am £alfe ober m einem SeuM imuKr bep fi'cft fragen; aucö

ipren 5vinbem anfangen, um fife vov Slvantytitm ju be*

roapren, unb tpnen ©löcf ju mfebaffen. S8ep t^rett

Opfern wirb ein foMM asitb, in ber natürlicben ©roge

cineö 3)?enfc&enfopf£, an einen tyfoftm mitten im £aufe

iefefligt.

©ie &etfle$en aber unter bem Stamen Wlanitto au®
anbere Singe, btntn fit opfern, fonbertieb alle gute

©eiffer.

©ie galten auä) hk ©femente, faff alle Spiere, imfr

felbff einige ©emaebfe fur befonbere ©eifler, bereu einer

immer groger unb maefeiiger ifl, atf ber anbere.

©em #afen opfern ße, weil ber ^fammt)afer ber %m
iianer ben 3Jamen bief^ Spien? gepabt fabelt foß.

©em üöelfc&font wirb Sarenfleifcb ,.

' Zugegen bei*

Jfjfrfcbeit unb $a
c

ren ©elfcfeforn geapfert, ben gifcfceita&er

fletne 35robcben, bie wie %if$t. geformt fmb, unb ber*

gleichen mepr. ©ie wollen aber burebau* ni$f jtigrten,

ba§ (Je bie guten ©eifier, an unb fur fseb, atibefen unb i&ttett

opfern, fonbern behaupten,, baß fit in benfelben eigentlicÖ

<5ott serepren. ©oft woKe nip, baß fit 5pm unmitß

telbar opfern, unb 3pn anbeten follen. 2>iefen (gtintn

©ifien pabe (Sr litten bureb Sraume geofenbart, unb ffe

gugfeieb angemiefen, wefebe ©efebopfe fie fur SKaniffo^ p
Raffen, unb wie tfebenfeiben in opfern patfen,

©ie gWanittoö ffnb Die ©cbußgerjfer ber ffnbianer,

Seber paf einen ober meprere, v.on wefoben er glaubt, baß

fit tpui ganj eigentlich ^gegeben korben, iptn ju Reifest

^nt> tpn giß etlieb ju maefeen,. ©er eine paf im Sraum big

©onne ju feinem ©cbuggerfle befommen,. ber anbere bm
Wlonb, ber britte bie gute, ber Werte bm »fiffefc u. f.m.

€m 3nbia»er , ber feinen ©ebuggeifi im Sraum befommen
$af , iff mut&to« unb fiept fieb atä mlafftn m, 2Ber ab®

2) 3 einen
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einen £at, fccv if? ffolj barmif, tin» £alt fi* fur ffarf unb
tnac&fig.

Unter im Opferfeffen ber !jnbianer jeiebnen ft'cb 5 be*

fonber* au£, beren jebe£ mit eigenen Zeremonien begangen

wirb, %d) wilt ft'e fo, wie fie bep ben ©dawaren ffatt

£aben, anzeigen*

©a£ erfle OpferfefJ wirb in einer Familie ober

%vtunifcbaft äffe 2 ^afjre einmal, gemeiniglich im jjerbjf,

feiten im ©infer, begangen. Singer im eigentlichen 25er*

wanitm ober greunben werben auä) anbere, felbfj @n-
w#ner benachbarter ©ßrfer ia^u eingraben, ©eil nun
ber grennbfebaften fo Diele finb, fo fyabtn bock afle 3nbia*

ner ©efegent;eit, jaf>rlicb etlichemal j« biefem Opfer ju

iontmen. ©em Oberhaupt ber greunbfebaft tommt e* jn,

affe£ &4jii gehörige jn beforgen. & maebt einen lieber*

febfag, wie mel£irfcbe ober S3a
c

ren ia^u erforberfieb fmb,

nnb feftieft ik junge 9J?annfcbaft auß, fk ju febiegen. $a*
hm ikfe ik üolle %maU erlegt, fo 0m fte feperlicb inS

©orf ein, uni liefern iaß gleifcf) inß Dpfttfaui. ©ie
©eib&eute fyaUn berweilen £013 tum Stoßen nnb 25raten

£erbepgefcbafft, unb burre* langet ©ra£, jur<5treu, wor*

auf bie ©elabenen ft'^en ober liegen, ©obafb bie ©ajle Der*

famrnkt ft'nb, wirb iaß gefoebte Jleifcb in grofen «effete

nebfl ©elfcbfornbrob aufgetragen, nnb bureb bie ©tener

WiWfctit Qß ift ©efe$, ia$ a«e£, mß tum Opfer
feeffimmt iff, t>on im ©äffen rein aufgejef;rt werbe. 3*ur

von bem gette fliegen einige ber altefien «Wanner tttvaß inß

geucr, unb hierin befielt eigenffieb iaß Opfer* ©ie
Änocben werben verbrannt, bamit niebt ik £unbe ttwaß

bauon erbafeben mögen. 3iac& beriS?af)ljeit wirb t>on im
Scannern unb ©eibern ganj ftetfam gefnnjf. T>töc\) lagt

ffcb nm tin ©anger frören, ber jugleicb mit einer Weinen

6ct>ilbfc$fenfc&aale, worin «eine ©teine fmb, J)in urib

fcer
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fjer ge£t imb raffelt, ©ewiffe Srdume macften ben ^n*

^a(t feiltet ©efang$ , wöbet; er jugleicb aßer tbrer 59?anik

to£, unb aller ber S)tnge, bie ifmen auf irgenb erne 28ek

ft nufclicb finb , grwdfmung tfyut

£at er fkfe miibe gefungen, fo fegt er feeb wieber ju Si*

fc&e, unb ber ©efang wirb bureb einen anbexn fortgefefct.

S5iefe$ Dpferfeft wdjjrt 3, auc& wol 4 9?dcfete, fangt $lafo

mittag an, unb bamvt bie 9*ac|t frtitbtircfe biß an beti

Sttorgen,

S)a3 jwepte Dpferfej? unterfefeeibet ftcfc »on bent erjfrn

blog baburcb, bag nnr bie Sttannsleute faff na€t babn)

tanjen, unb vom fopf bi£ %um §uf?e mit weigern Sf;on be^

ffricben finb. 25e*; $rem britten Opferfeffe werben nacfr

ber 59?a£{jeit io ober met>r gegerbte #irfc{)?)dute an alte

SWdnner ober 2ßeiber serfebenft ,, wefefee in biefe $mtt ge*

Jwßt, branjmt vov htm $auß, mit hm 3lngefscbt ge-

gen bm Aufgang ber @onne„ ©ott überlaut bitten, baf

<£r if>re ®ol;ltf)dter fegnen woße*

S)a£ vierte Opferfefi wirb dum gewiffen grefgeiffe jti

g^ren gehalten, ber nacb iljrer SÄepnuitg niä)t fait werben

fantu #ier muffen bie ©dffe baf juberettete $drenfleifc&

rein aufeffen , unb baß $ztt tviz ©affer trinfett ttebers

laben be£ $?agen& unb grbreefcen iff baM) niefct tinge*

wofmticb.

Sag fünfte Opferfefr wirb jur (i$wi&%mt$ aitgi*

jießt, a\ß weldM ber ©rogt)ater aller 3nbianer- Statio-

nen fepn jpflL (Sie geben U)m noch 12 Sp?atiifto^ ju, bie

tf>eil£ tf)ierifcbe ©efebopfe,, tfycilß ©ewdcbfe fmb.. 33et;

biefer gcperlid&feit iff bie #auptfacfte, bag ein Ofen, im

£)pferl;aufe gebaut wirb „ woju fte 12 ©taugen nehmen,,

beren jebe t>on einer befonbern ©oljari fepn muf. 5>iefe

werben in Ut @rbe gejlecft , oben jufammen tferbtmbm unb

mit Wollenen S^cEen ring# §mm biefete pigebecft* welcbeg

2$ 4 bann.



?6 SWfeton ber Snbiamt. h%
brnn einem Sacfofen nrcbt unajmficfc fk% gin SKann
fann jur motl) in bemfelben flehen «nb flehen, grji
wirb cine SWaWjcit graten, «nb benn ber Dfcn mit 12
SlH|jenb feigen grogen ©(einen gct^eigt Sarauf frieden
12 Scanner ^inem, «nb bleiben fo lang barin, als fie eg
nut: autf&afeen fonnen. Unterbeffcn derben von timm aU
ten ba}it fgti^gg SSanne 12 pfeifen Sabact nacb einait*

ber auf bk glfyenben ®ttint gcf*utm , wefebeg in bem
engen »e&altnig dum gewaltigen Sampf »erurfadbt Sie.
fer Sa&ace tji baß eigentliche Dpfer, baß bem geuer ge*

bracht wirb, mtnn bk 12 Wlänmv auß bzm Dfcn wteber
l)ttawtomtnm, fo liegen jiegemeinigli* eine 2Me, trie in

ß&nmacöt Set) bkfcm gefle wirb aueb bie $aut eine«

großen £irfcbbocfö, bran ber $opf mit bem ©eweif) noc&
%t

,
an einem fpfa&fe aufgefangen. 58or biefen jietten fie

fi'cb fnn, ui$ galten il;re 31nbac|)t mit ©ebet unb ©efang,
So* wollen fie nicfet bafür angefef;en fepn, bag fJe einen

£trfcbbocf an&etem 0?ur ©oft, fagen fie, wirb barunter
uercjjrt*

§ür bie jungen Beute werben bet; biefen geflen eine

SKenge S&ampom* auf bie grbe gefefcuttet, &a6et; jeber ejfs

rig bemüht iff, bie meinen yn er&afcbw unb babnreb feine

©efc6ic«id[)feit in geigen. >ju folgen §e|fen werben nie*

ntat* weniger aiß 4 Wiener befMt, wefebe, fo lang ba$
%tft to&ftvt, Sag unb 3?ac&t alle ftänbt voü ju $mt fa=
ben. 3ur Sefofmung bekommt jeber eine Äfafter ©am*
pom, unb über bk$ bk grep&eit, bie bef?engfwaaren, ali.

3ucfer, gper, »utter, i?eibefbeeren, «. b, g. 311 bereiten,

unb fie mit »ortJ>etf an bk ©äffe unb jjjufcbauer ju vtt*

faufen. ©en ©cblujf eines? jeben §cf?eö maefc ein aOge^

meinet ©aufen.

21ugcr biefen großen Opferfeflen l)ai^n fie nod>
mehrere. Meine. $u sprwatopfermafcljeiten werben ©äffe

gela*
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gelaben , tic ttidbf jur greunbfcfcaft gcf)6ren. Siefe allein:

muffen ik Sftabljeit t>erjel>ren, ba bet: ©ir$ unb feme

SJngeborigen niebtö batwn genießen.

ginem befonbern gottesbienfllicfeen ^efle wo|mten em»

mal jween unfrer SWtffionarten , tie aber ik ©pracbe bet

^nbianer ntcfet vtxftanbcn , aU gufefeauer, in einer il;nett

angewiefenen <£efe be£ Qauftß, bep. 20?ttten im £aufe

war ein Raufen ©etfeftforn in Kolben, ber mit gefoc&tett

©tutfen £irfct)fJeifc& an fernen (Spießen beffecft war.

©ie @a)le fat§en in Familien abgeteilt re$enweife auf 2$d-

ten&auten fefn
4

ffifle. 2>ier SRannSperfonen gingen fobanit

ttor£ £aiu3 j)inau£, nnb t>erfu^rten mit ümm ^eulenbeti

Sone ein flaglidM aber tnxyti ©efeferet). ©obalb fie wk*

ber Vereintraten, jlimmte t>ie ganje ©efeflfefcaff, bie wot

au3 fmnbert $erfonen befTanb, einen furjen 0efang am
Sarauf jlanb tin alter ©reis auf, nnb fegte fiel) mitten:

im £>aufe jum geuer, wo er son einer grau mit ffiefen^

bem Sarenfett gefallt würbe. @rfl goß ße au$ einer gla*

fefee tnel %üt auf fein $aupt, unb falbte nacfefjer auc&

feine fdtuft, ©cfcultern uni 21rme, wobep eine große <5tik

le war. 9hm fing ber Slice an, 2lu^fprucfee in ganj fur*

Jen <5a%m jtf tptm, ik mit großer Slufmerffamfeff ange*

fyovt würben, ©arauf fegte er ffcf) wieber an feinen Ort,

unb ik ganje SBerfammluttfl fntg abermal an ju fingen*

3?acb biefem würben burci) ©ra^afmen, batwt $<$ jeber

©afJ einen jpg, 6 SMener au£geroadbf, bie fiel) gleicfe f>inter

im $ornf>aufen fMlten, unb naeü) einem von im alten

äRamte gegebenen %ti<§tn ik ©pieße mit %kifd) unter ik

%am\lkn serljaltnißmaßig au$ifyt\lttn. $1$ bkftß yttjßt*

ret war, würbe wieber gefungen» Uni nun würben burc&

tin abermalige^ %tiä)tn itß 3ttten, ik Äornfofben von im
©ienern im ©ajlen fef)r fctnell ju geworfen. &ühtp ging

ti fefjr gerauf$ig unb frepfief) ju. Senn jteber bemufle

© 5 f*c&,
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ff#, t>te meiflfen ju erbdfcfcen, ©a$ Verbrennen ber $no*
c&cn ntacfete ben 25efcfclug.

fSißmiltn opfert ber ^nbianer, t^enn er auf ber Jjagb

iff, in ber ©uße ganj allein fur ffttf, bamit er gluc!fic&

fepn möge. (£r jertfceilt ttwa einen $irfc& in ffeine©tucfe,

tinb wirft fie auf bent »oben frcrtim jur ©peife fur bt€

SSogel, »enen er in einer fleinen Entfernung u^ig j«ffe$
ioie fife tot* glcifcfo se^efcren. #on ber inbtanifdbe 2%r
In ber SRac&t eine (gule fc&repen fo (freut er gkiet Sabacf
titfgeiier, murmelt tmaß baju, unb mfpricfet ftcfc auf
ben folgenden Sag eine gfucMrcfrc 2fagb*

Sen ©eelen ber Verdorbenen opfern fie, mnn fie bem
fen, bag fie beieibigt werben, entweber ©pei^ ober

Sranfopfer. gu einem ©peisopfer taflf ein ©cfcwein

öefcfefacfctet ober ein 93ar sefebeffen werben, baoon eine

a»abljeit bereitet wirb, ©äffe werben ba^u naeö Selie*

fcen eingelaben, unb bie üKa&ljett im ginfrern gehalten,

liefet ober geuer barf nic&t fcabep fepm SBepm Anfang ber

Sfelljeit legt einer t>on ben 2(lten btn ©eelen einen J^eil

ber ©peifc vov, fpricfct ntif ifmen, unb bittet fit, wieber

aufrieben ju feprt. Sarauf oerftdbetc er bit 2fnwefenben,

tag bie ©eelen nun p&fipntt finb. gu einem Sranfopfer

ifcirb mim, Sit ein weftiubifcfcer wß Jucfer gemachter

fStannttmin, norl;wenbig erforbert. gfce getrwtfen

#irb, geljen bit ©afte aufbm $egrabni£pla$, qit$tn tu
teaß 3{um auf biz ©rdber., mb tin alter SWann fpric&t'ba*

Set; mit ben ©eelen, eben fo, wie btym ©peisopfer.

S)ann mug ber Srannteroem biß auf ben legten Sropfeit

aufyttvuntcn werben.

@ne grau , bereu finb in ber grembe geflorben iff,

getjt, wo moglicfc, ja>fic& einmal in ©efettfefcaft einer

anbern baf;in, unb opfert aufbtm ©rabe tyni fiinbtß tin

Sraufopfer.

15er--

**
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©ergletcben Opfer finb aber aucb in anbern ftaUtn

unter t^nert fepr gcn?o^nltc&. (r* barf jemanb nur gapn*

ober Äopfroep baben, fo peigt e* gleicb: Sie ©eifler fmb

uitjuftieben imb molten perfopnt fepn. ßaroer erjagt,

bap ein ttornepmer^nbianer, ber ipn begleitete, bem©af=

ferfatt @t. 21nton, ben er für einen ©opnplag be* grofen

©eitle* pielt, feine ^feiffe, Zabadöbtutd , 3!rmbanber

tinb Dprenringe opferte, «nb bm ©eiff iaUt) unter grower

^Bewegung um feinen ©ebug anrief.

3n fepr gefaprlicben Itmffanbcn pat man wol aueb

ttaprgenommett, l>a$ ein 2fnbianer fieb auf* Sfngeficbt pin*

gelegt, laut gefebrien, eine £anbt>ofl Sabacf tiU §euer

geworfen unb in ber 3(ngfi ik ©orte au*gefprocben pat:

"S)a, raueb, tinb fep boeb gut, unb tpu mir niebt*.**

£)a* pat man fo genommen, atß wenn er bem bofeh

©eifle opferte. 2(ber nie paben unfere SttifTionarien freb

bat>on rerft'cbern fonnen. SSietmepr serabfebeuen ik 3n-

burner im bofen ©eifl, mil ft'e glauben, ba$ er mir iamit

umgebe, tpnen bureb bk mifcn Unk atten moglicbeit

^abm jujufugen. Sn&effett moebte boeb einer ober

6er anbere ipm eben iavum opfern, iamit er ibm niebtf

b$fe* (pun foff.

Sraume fmb \>m 3nbianern fepr wiebttg, fte palten fte

fur Offenbarungen ©otte*. S5a e* aber nacb ber 23ibel

unb i>m grfaprungen unfrer SKifftonarten niebt jroeifeipaft

tfi, ba$ ber (Satan feinSBerf unter biefen peibnifeben 3fns

bianern pat, fo mag biefer ©eifl aucb wo! einige ©nroirfung

auf ipre Sraume paben, bie baoon oft beuttiebe SWerfmaa-

le an freb ju tragen fchümn.

Slufer obgebaebten $rebigern trifft man Setruger unter

ben^nbianern an, fcie ipre auferorbentlicbe Steigung %um

Aberglauben ju tprem Sortpeil mtfbraueben» ©nige ge^

ten i& vw, baf H *pnen ein (eiebte* fep, Stegen vom
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£immel fommen ju laffen. ^ic^t ein folcber Setrüger
nacb einer langen ©ürre einige Stajeigen ctne^ between*
ben Siegend; fo flibt er ben VStiMmtm, bre um ber ßar*
im unt> gelber wiOeti am meiffen nad) Siegen »erlangen,
auf eine Kf!iflc2Bcifc jiiöerfleficit, fcaf er ber ©ürre Mb
ab&elfen woKe, wenn ffe ihn Sabacf , ober toa* er fonfl
gern pätte, »erfefcaffen warben. %vol} Ucv einen fofcfcen

SBtnf, geben ffe #m, wa^ fife nur aufbringen tonnen*
hierauf jeidpnet er <m einmt abgelegenen £rt einen freig
auf ber grbe mit einem Äretij bann; legt SabccE /einen
$urbi£ nnl) eftwrfwt&e gark tn Den $rei£, fegt fic&

baju, finge unb fcfcrept auö allen Gräften, bannt fte il;n

|)6ren mögen. ©a3 treibt er zuweilen btf ber Stege«
lommt; fo baf aueö fonfl mfanbige 3nbianer giaubtn,
er Me icnfdhm bureb feine funfl »erfebafft ©efmgt ei
aber dnmat nid)t, fo »ertroftet er bk leichtgläubigen Zcutz
auf tinm anbern Sag.

(Sine anbere 21« von Setrugern werben 9?acfcfganger
genennt, weil fife beß gfocbtf in bk Käufer febkiebm
«nb ffeWem Sie 3nbianer frnffen fife aber niebt für gemein
ne &id% .fonbew glauben, baf fife t>te Senfe bebten fon*
tten, baf? fie nieb* aufroacben.

Sie fcbabltcbflen Setruger unter Jen. .^nbianern fifnb

wol bic fo genannten Sauberer, ©nige ~finb jwar nur
©roffprec&er, bk M großer Äfinffe rüfmten, um anbere
$eufe ju fefeteefen, ober fiel) änm Tanten ju machen, *>or

benen alfo nkmanb Itrfacb ^a(, fif* ju furchen, j^rnge^

gen gibt e£ unter bkfen beibmfeben 25o«ern genug 256fe=

wiefefer, bk ber Seufel alß SBerfjcuge braucht, 2Kenfcben

ju morben. ©a$ fcbltntmfie t>abct> ifi, baf man biefe

SEenfcbcnfeinbe gemeiniglich nrcbf html &k wiffen, ba$
fk bzß idnnß niebt fifeber fifnb, fo balb fie aK Sauberer

offenbar werben, ©aper nehmen fife fifcb wo!)fin ac&t^

ba£
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ba$ geringffc Don $rer pcrt>crbltct>en $unj? merfen $u laf*

fen, l)utcn fid) auct) »or Uebermaafz tm Sriufen, urn fid)

nicfet ttwa in ber SxmUnljtit ju wratfmu
2>iefe unb tie übrigen Betrüger fuc&en, wenn ft'e alt

werben
,

$re $unfi anbern beizubringen, ©ie toa^len

ftcfc baju gememtgltcb Knaben t>on 12 bi£ 14 Sauren, bit

fie buret) ©eifiererfefceinungen , n>efd)e fie fefbjt lijlig vm
Anffalten, ju betrügen rciffen. 2>af)er fommen bie ©rjafc

Jungen t>on augerorbentlicben 25egeben|>eifen, biz folc&erx

Maten begegnet fmt> , trenn fte im 53ufcfe fittkn'uwb fn

Surcfct maren. Sa if! bem tmn j. 33. ein alter S)?ann mit

einem roeiggranen $aar erfefcienm, lw ifm getroffet unb

gefagt: furcfetebicb nid)t; iel) bin an geK; bag if! mein

9?ame; fo fottjl bn micf) mnnm. 3e£ binijerr über t>tc gan*

}e (Srbe unb roa£ brauf iff, aucfe über alle Söget in bit

tuft, unb über ©inb unb Sffietter. $ikmanb fann mit

wiberflehen, unb fciefe Wla$l mü id) bit and) geben. Hi
foß bir niemanb fefraben fonnen, unb bu follfi bid) pbt nie*

memb fürcöten bürfen, wenn bu zß fo unb fo mact)fl ©ar-
auf folgt btnn ber Unterriebt in ber bofen Ännff , ber aUt
fo unbeutfid) unb verblümt if?, bafi fid) ber (Sinn bavon

fefctoer erraten laft. ©eil aber bm $mbm bk &ad)t
fo toicbtig gemaebt worben, fo benft er barfiber Sag unb

Stoc&t, unb beflarft fiel) mit bm Safiren in ber SWepmrng,

bag ifnn eine befonbre 3Rad)t gegeben toorben, augeror*

bentlie&e 2>inge su #un. 2BeiI er nun heiter feinen Sefjr*

meiffer £at, fo mu$ er felbfl barauf bebac&t ft\)n, feine

Sunfl ju lernen unb aufyuübm. $Bi\;b er and) tnblid) gc*

wa|>r, baf er betrogen iff, fo miß er bocl) md)t gern gu

©c^anben werben, fonbern bm SRu&m timß außerorbent»

lieben üRenfc&en behalten, unb tvübt fäm fmffere Äunffc

&tö in$ 21lter, ba er mieber junge $nabm ju betrügen fuc&t,

.fpfe er in feiner '3ttfl.eri& betrogen warb.



6ß t%
?8mkv mfönitt

Reibung
, SBofmung unb §äu$üd)e <£inrtd>fmig

ber 3nbianer,

JHuf #ren 2fn$ug unb %u% ricbten t>ie ^nbianer bte
** grofcjie 21ufmerffamfeit* g£ iff babep manc&e^ feit,

fame, aber wenig Äunfi

3br 3lttjug ij? burc&gangtg retc&t^ benn »iel Kleiber

Saften fk für befcbwerltcb. Sie Manußkutz fangen eine

groge wollene Secfe, englifcb 35(dnfet »mannt, ganj lo$

tnttvtitv über bepbe ©cbultern, ober aueb nur über bie lutfe,

fo bag ber reebte 2Jrm frep bleibt, unb binben ober flecfen

bit obern gipfel Dorn iiifammm. g|)ebem waren bie £>efs

fen »on weffeben £üfmerfebern, bk fk mit «inbfaben ton
wifbem £anf in ünanbev floebten , fef>r gewobnfieb , bk jejt

nur noeb |>ie nnb ba gefunben werben. 2?ermcgenbe 3n*
bianer tragen gemeinigfieb em etvoa 3 dum langet ©tue?
»on blauem, rotbem, ober febwarjem Sucb^um bie

mttc beß ieibeß, baß fk eben fo umnehmen, wie baß
ZBläntet. (£3 iff bisweilen unten l)evum mit etlichen Reu
f>en t>on 23dnbew, aueb tt>ol mit 5ßampcm ober Äoraffen

befe$t. 9lrme ^nbianer bebecteu ftcb nur mit emer 23dren;

$aut; unb bep falter ©itterung nehmen aueb bk übrigen

eine Sdrenbaut um, ober einen SJJelj »on Siebcrfeflen ober

anberm Siaucbroerf , unbjwarfo, ba$ bie £aare alkmaf
tnwenbig fmb. ©iefe $äute macben fie eutweber bureb

fReibett im ©affer gabr, ober fie bangen fie in Den Staucb

unb reiben fk bernacb weieb.

Einige tragen £üte ober ®lüt$en, bk fk von bm mifc
fen ieuten taufen; febr Diele aber ge&cn mit bloßem Äopf.
SKann^eute lajfen il;r £aar nie lang waebfen, unb eß ifl

etwa£ febr gewobuHcbetf unter ityun , ba$ fk eß fo mit
ankaufen, ba$ ber ilopf biß um bm 2Birbel I;erum ganj

fabl
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tal)l iff, »0 fite einen- ÄreiS Don #aaren ffc^en faffen, ber

etwa 2 3<>tt im Surcbfcbuitt f>at 3lw$ biefen werben

2 gopfe geflocbten unb piit fBarib tmtwicCett; bauen ber

eine auf bet
4

rechten unb ber anbere auf ber Unten &zitt

Ijerab tätigt, S)en ©irbel gieren fite wof auefe mit einem

Seberbufcb, bei: entmeber gerabe in bie £>el;e, ober fcfctef

ffebt. 23et; geperlicbfetien fangen fite noeb ftl&erne Sfinge,

Korallen ober üßamponi, fogar filberne &ä)naUm in i|re

$aare, ober fragen tinm ©firrel wm ben Äopf, ttttt fo Diel

©cbnaKen , aU iaxan aufbringen finb.

2I«f 33erjierungen if>re$ (Befcfecf toenbeit fie am meiflen

SIctf unb Äunjf. ©ie bemalen e£ fajl tagfieb, unb aüe=

mal, toenn fie jum %anft gefeit. @ie glauben, bäf beefe

Sttablerep braoen Scannern fe|r wofjl anfiele, unb finb

ttabty immer auf QSeranberungen unl neue SRoben bebaefcr.

SBorjüglicb lieben fiebiegtonoberfarbe, unb bemapkn ftcfr

bamit bisweilen ben gangen $epf, baf er feuerrot^ aM-

fiefct. SSM unter bringen fie febmarje %kcfm an, ober

färben rool autf) bie eine #alfte be£ ©ejtc&t'S unb topfet

febroarj, bie anbere ro$, 21m SÖJu^lingum fmbet man eine

gelbe Defer =@rbe, bie gebrannt eine febone rc#e garbc

gibt &amit bemalen fieb Dornemlicb bie£uroniftbenÄries

ger, benen eö niebt ju Diel ift, eine SReife Den mebr all

20 teilen ju if^un, blo£ um fieb mit biefer %a?bt ju Der--

forgen. Son anbern wirb bie blaue garbe Dorgejogen,

weilet, wie fie fagen, bkftavU be£ jfillen §immel$ ifo

ben fie fur eftt 2>ilb be$ griebenS galten, unb in if?ren 9k«

ben oft in btm ©inne feperlicb anfuhren, Sßenn fie ba&eu

bep ©elegen^eiten geigen tooKen, ba$ fife gegen anbere

©tamme ober Stationen frieblic&e ©efinnungen fjegen, fo

färben fie fieb unb $re ©urtel blau.

Sie giguren, t>k fie auf il>r ©effebt mai;ien, finb dob

atterlet) 3Jrt Seber folgt barin feiner ff&ntaffe,? unt>

frvengt
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flrengt feine gtfnbung£fraft an, um anbere ju übertreffen,

tint) etn?aö öefonberö ju j>abcn. giner prangt auf jebero

S5acfen mit einer ©change, ein anberer mit einer ©cfcilb*

frote, einem jpirfcl), t&av, ober anbern 2f)ier, ba*erft'c&

jum ©apen gewdfjlt fyat

Ban fkfy aucb ffnbianer, bie benjenigen S^eil ber 9fo
fe, welcher hk Stofenläcber fcfeeibet, burcbtfecfcen, tmb eine

grofe $erle, ober ein ©tue? ©Über, ober ©ofb, ober

?HJampom anfangen.

Sie £)f)rrappc{)en, ik fre fo lang unb breit bejmen,

äII nioglicf) ?fy jieren fife mit perlen, fingen, gldn*
Jenben ©teinen, gebern, 33Jumen, Äoraflen ober fitber*

nen Sreujen,

$in breiter Seit t?on lauter violetten ©ampom um ben
£af£, ober um ben 2irm wirb fur einen unfehlbaren
©d&mucf gehalten, unb ber 9?etcfce giert aueb bie 35ruff
bamit.

S5a3 feltfamfle bei; iprem S})u$ iff ber ©ebrauefc, freö

aßerfmnb giguren, ©drangen, 23cgei u. b. g, mit einer

9?abel in bk $aut ju ri$en unb mit tyulvev ;u beiden. 9??an;

*er iff am ganjen Oberleib fo voü baven, ba$ er von mu
um mit einem £arnifcf) bebeeft ju fem fcfceint. S3i6wei(en

erwerben fte fiü) bureb brefen ©cfcmutf einen befonbern $i&
mm

, worauf fte flolj fmb. ©o £ieß \. & ein $aupmiamt
ber 3rofefeit, ber feine Srufl ganj fcfcwarj gebeizt |)atte,

ber fc&toarje sprinj.

©er g»ccf i&re* <)Ju$e£ ffl nic&t, anbern ju gefallen,

fonbern fiel) ein f>of>c£ «rib fcbrecfficM 3fnfe&cn ju uerfebaf*

fen.
,
©al;er ber Ärieg^mann (icb nie fojlbarer unb fleißiger

febmueft, ali wenn er (m 9?at£e erfebeinen ober im §e(be
ben Seinben feiner Wation begegnen fofl. $nmilen fiebt

man einen %nbiam? in einem febonen weisen £embe, ba$
er über bie anbern Leiber angezogen, unb oben Ijevum xotl)

be.
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bemafyt fat. din mit gofbnen ober filbernen Steffen be*

fefcfe^ Mkib ober £ut i|? bem 3nbioner wißfomiuem Sic
©urtel ber ^nbioner ftnb »on Se&er ober S3o|T. Sfnffott

ber SeinHeiber bienen iimen cim'germafjen rt;re ©(rümpfe,
tie weit über t»ie $nie bjnaufretefcen, »mb »on bioucm ober

vot^m Sucbjufommengena&t, «nb ofme guße finb. 3£re
©ci;u|>e finb »on £irf$leber ofcne %bfa%e tmb werben »on
Den Leibern oft reefct fouber gemac&t Sie £irfc&feKe
get-ben bie Snbioner mit bent ©e&irn ber £irfc{x, wo»on fie

ungemein weicf) werben. (Simse loffen baß $aat auf ben
geilen fißen unb bereiten borau3 ©efenbe, bie leie&t unb
fe&r bequem ftnb. Ser Sffanb um bie Mnocbel Return iff

bisweilen mit ©tuefen »on ginn ober SKcffmg attfgejiert,

Die on (ebernen ©c&nuwn fangen, nnb bepm ®efan unb
Donjen ein fonberfeare* ©eraufcb machen.

t

©af? bie 3nbianer Den 2eib baufrg mit bem ^ef« »on
25aren ober anbern Spieren beflreicfcen, welcfees fte otfwets
Jen öticl) mit garbe »ermengen, gefd&n$t in ber 2lbftc&t,

fiä) babweb gegen ba^ ©teifroerben ber ©lieber unb ben
<5ticb ber fiteren unb anberer 3nfeften §u fc6ü$en. 2(uc&
Die afljuffarfe 2lu3bunftung wirb baburcl) gehemmt. 3£re
»raune garbe wirb babuvcb web bunfler unb ifa mßfeben
febmugig.

Ser Sabaetßkutel iff bem^nbianer ein unentbehrlich
©tuef. 3n bemfefben fat er Sabacf unb f)3feiffe, unb fein
»eine* Wleffev unb geuerjeug. ©iefen Seutel tragt er
nebfi feinem tteinen SBeit unb fangen «Keffer im ©nrtel,
überall mit fiel), er be|M;t gewo|>nIicl) auß bem gell einet

'

ganj jungen gifefcotter, ober eines jungen gibers', %ufa
feß tc. voeltbeß nur am £alfe eingefefeniften wirb. 3nbia^
ner, bie ben $u% aueb biß auf ben SabocfBeutel außbefa
nen wollen, nehmen bie Singen be<? Stieres beraus" nnb
fe|en flott berfelben perlen binein, »ber lajfen ttm »on ben

a äBeibs';



66 Älefoung, 2Bo&mms LS,

%Bcib$iattm fünftlieb mit Korallen perjieren. £9?ancfec

f?aben eine Süffelflaue, woran cm &irfcbkberner bunt unb

fauber aufgenähter Sabacf^beutel fcängt.

S)er 2fnbianer |)af gern einen fcbcnen $feijfenfopf, am
iiebjlen pon rot&em SKarmor. SDergleicben trifft man aber

gemeimglid) nur bep ben überhauptern unb^auptleufen an/
weil biefe 2lrt äRarmor, bk vom ÜRiffiftppi |)ergebracbf

wirb, etwas feiten ifl. SRe&rere fte&t man, tie at^ einer

2[rt von $ldä)(kin verfertigt ft'nb, welcfcer Don 3nbranern,

bie am äRarmorfluffe auf ber ©eflfeite bes SRiffifippi mfe
mn, unb i|m bafelbfi atiö einem 25ergejiel;en, mancbmal

jum SJerfatif gebracht wirb.

@o fd;r bie inbiamfcben a^ann^Icutc für r|>rc sperfonen

bm ©toat nnb $it| Sieben, eben fo fe£r finb bk verbeira*

ttyitn Scanner baratsf bebac|)t, baf? e£ #ren Leibern bar*

an nicht feble* ©onberlicbjbrgen bk SMawarifcfeen burcb*

gangig bafür, ba$ ihre S^eiber gnt gefleibet fepn, nnb be*

Reifen fiel) fefbft allenfalls mit febteebeer Äleibung. $?an*

cber SWann würbe e$ gar fur tim ©efeanbe galten, bejfer

gefleibet |u fepn atö feine grau.

Sie SBeibSleufe, unterfebeiben freb in ber Äleibung

fjauptfacblicb .bureb bm ©eiberrotf, ber a*3 einem etwa

3 ©Ben langen ©twf Sucb befielt, welcbe$ über bie £üfs

ten fe)r gebunben wirb, -tinb nur an wenig über bie Änie

fjerabfmngt. 2)er fommt Mm Weber Sag noeb SJacbt

Dom üibc. (£in langer 3?orf würbe ii)nm im bieten 25ufct>e

befcfcwerlicb tmb bep ber Sfrbeit jjinberlicb fepiu 3f;r

©taatsrotf ifl blau ober ret|), and) tool febwarj, tinb

ring$ berum mit rotben, blauen ober gelben 23anbcw,

mancbmal ron oben bi$ unten befe$t. Sluf bem öberleibe

tragen bie metjTen wül;lbabeuben grauensleute ein m\$t&

$mb von fel;r feiner l-einwanb, ba$ bepna[;e biß an bit

Änie reiebt, tinb mn bm $ali votl) gefärbt i(l SHnbere I;a*

!* ben

*
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ben bunte $embc von ieinmnb ober dattun, bie fie auf ber

S5ru|? mit einer SKenge fifbewer ©cfcnaßen jieren. einige

fragen auü) wol bergleicben auf bent 3ioct

Slfle 2Seib*Ieute lajfen tyre £aare fret; rcaftfen, ba^er

ffe bei; manchen bi^ an bie Ante reichen, dine Snbtanerm
£alt fid) buret) baß 9ibfcJ)neiben ii;rer £aare für befebimpff.

£>a£ wiberfal;rt bißmikn ben£iebe?lid)en unter tfynen. @ie
falben ibre $aavt fki§ig mil Sarenfeft, bainit fie g!a

c

njen,

Sie Selawar=31kiber fjecbteu tyre £aare nicht, fonbem
fegen fie »ielfacb jufarnmen unb umttndeln fee mir einem

Sucbe. gmige aber binben fie Citren j^nmWr-^ rotten ffe

auf, unb ummtnben fie mit33anb, ober mit einer ©drangen*
&aw, böf e5 faß außfiefyt, alß trugen ff* einen Sjaavbeu^

tel hingegen tragen bie SB.eiber ber Srofefen, ©cbatfa*
«ofen unb «puronen einen gopf , ber btf auf bie §ufte
veieht, mit Sucb unb über Wefetf-mtt rotl;em £5^ unu
wicfelt tfl. Die SReic&en gieren ben gopf no* mit fflber*

nen Spangen t>on oben biß unten/ -rooburef) er jteuilicb

febwer mirb. gimge ©elawar = 2Betber r^un bkfecl »*1
au$, boeb iff e£ unter ifynen nid)t fo allgemein, afö bei)

ben 3rofefen, welcbe eß in bevMteibung» unb im %h§ aüen
übrigen 3nbianer= Stationen weit $0m tfyun, tmb baß
SRufler unb, baß von bm anbern naä)m$mt tvitb.

Sie jnbianerimten bema&fen tyr ©efi'c&t niefct mit t>te*

lengigwen, fonbern macben etwa einen vunben rotten %le<£

aufleben 25atfen, färben bie SJugenbraunen unb ben-©cbei*
tel eben fo, manc&e aud) bie 9tönber ber Di)ren unb bfe

©eblafe. tta ben Ofjren, am £alfe unb auf ber Srufl
tragen ft'e 2lngef)ange von ÄoraKen, tlemen -Äreujen, run*
ben ©ebübern, unb falben Sßonben ; ron ©Über ober
SKufdbelfcbaoIen gemacht. £9?rt filbernen Steilhängen
fc&mucfen fieb Banner unb ©eiber überall* gern. Sa£
Seigen ber $aut aber, iff bep btefen niü)t fo fletoofrnfr* al$

<£ 2 • fop
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fcep jenem ©e£;r feiten fkt)t man unter hm Sefawaren unh

Srofefen eine grauertfperfon, bte es fur anftanbig !;alt,

fid) ben SRannslewen barm giekp ju ffeilen. Sie ©trumpfe
tinb 6ci;u(;e ber fffieiber tint* von ber fanner il;ren ntcfcf

unterfebieben. Bluv (ragen fte noeb eine 9lrt x>cit lieber-

fcfmfjen »on Jemwanb, mit ober o?)ne SBanb.

gn ibren Uto&tttmgen mi)kn hit gnikmer wrjug*

lieb fofebe (Segenben, wo §oIj unb Sffiaffer in ber 3?a£e,

tiitfc niebrig Kegenbetf fettet ianh ium SBelfcbfornpfJanjen

jü f;abeit ifl. S5af>er .finbet man il;re ©orfer gemeiniglicb

cm etneni ganbfee ober Stoffe, ober 25acbe, boeb an txfa

hmtn Orten, um bep bem ip&u ©affer, ba£ im grufc

\a\ß gewofwlicb ifx, m&t in ©efa&r ju-fommem

58or ber S5efan«tfcbaft mit bat (Europäern famtten bie

Jjnbianer leine anbere SBofcmmgen, atß$üum t>on33aum:

rwtbe, intoenbig mit SJinfen Mkihtt, unb mit iRinbe,

23infen ober langem bfirren ©rafe gebeeft. 3n folgen f)UU

tm wojmen noeb jejt bie Srofefen unh anbere t>ou ber SRacte

fcarfebaft ber Europäer entfernte 3nbiauer;<Stamme. S)ie

©elawaren aber f$rben bureb hm Umbaus mit hen guro;

paeru hm ©ebraueb ber SBlocE^aufer gelernt, i>k (it mim*
fcer fdbfl bauen , ober für Sejajrfiwg oon hm n>ti$tn itu*

tm haum laffen.

<£rne Snbianer^ütte wirb auf fofgenbe 2{rt &thaut : SSoit

Säumen, bte Diel ©aft i;aben, oorjüglicb ünhtn, wirb

hit Stinbe in (Studen oon 3 bi£ 4 (Ellen in hit Üdnge abge*

Jofi, vrnh bureb aufgelegte (Steine eben wit tin 2>rett ge=

maebt. £ierndcbfl werben bie 3©anbe ber J^ütfe bureb

fßfa$fe angelegt, i>ie in hm ©runb getrieben unb mit Duer*

fangen oerbunben werben. £ueje# ©efiett wirb oon innen

unb äugen mit ber haiu bereiteten Söaumrinbe belegt , unb

äße mit Söawmbafl ober Riefen; Zweigen, hit jajje unb

biegfam finb, befefiigt. 3tof thtn hit Wtift wirb haß S)acb,

tai
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baß von jwei; ©citen fcbief in bie f)6?je ge^f , mif Sfount-

rmfce gebecf f. gum 9fo$fu(>ren be$ SRauc&g n>ivt> cine Dcff*

nung im ©acbe, unb Jttm ©ngang in fete pfiffe eine an be?

®ani) gelaffen. 9fnf7att fcer r)au&f>ur bient ein 6füc!

SBaumrtnfec, otmc ©c&fog unb Siegel gin ©focf Don

aufen gegen bie SI;ur geflemmt, jeigf an, ba§ nkmanb pr

$aufe iff. Sas 5Eage$!tc&i fallt buret) Deffmmgen hinein,

We mit ©dNebern jugemacfet werben,

gwifeben ben ©ofmtmgen ber ©elawaren nnb ^rofefeit

ifi ber Hnterfcbieb, ba$ e.rjlere if>rc ©aefcer fjH$tg, le$tere

aber runb unb gleiebfant gemofbt macijen. Unter jenen

$at jebe gemtifiegern tf>r eigene^ $aui; baber fie mepren*

tfjeitf ikin fmb, 25a;,ben 3rofefert aber fmb tnele^aufer

ftyv lang, mit 3 &i3 4geuerptd§en nnb »oil eben fo »ie*

len mit clmin&etr befremdeten gamifteitberoo&nt.

gmeSfojabl folc&er §&u$t ober Bütten, bie frepfam*

mm flehen, macben ein ©orf ober eine 3nt>taner*6fat>t

aui; nnb ifi ber Drt snit biebt an tinanbz? gefegten $jfä$»

Jen umgeben, fo mirb er Don iljmn für eine gefiung je»;

falten. 25ep Anlegung ifjrer Sörfer befolgert fie feinen

Spian, foafcern jeber haut, wo unb roie e^ ifmt am. fcbfc&

Hcbften ober bequemten- pi fepn bihtft ©ergfefcfeett Stör»

fer fi'nb feiten grof.

Sa* innere tbrer
f)Infer $k Weber grofe Sequent»

ßcfcfeit
,

nod) riclfac&en iffctt&atg. ©ewSjmlicb fmb ijjre

§uttm. fe£r niebrig, ofmc 2lb#eifong to dimmer unb o!)ne

gugbobcti. gjjitteit rnifmufe ijl' ber geuerplafc, um.»efc
eben t?on Srettern gemachte ^tutfebeu ober 6#dnfe ffob,

rcefebe ben giawo&nern jugkreb Jtim Sifdf) unb jttr Seftffeße

bienem 3&r Plantet, mi&ti am Söge ibren 2?ocf aufc

madbe, iff btß mafytß $re Secfe. gum Unterbette bimt
tint uitgegerbfe $irfcb<- ober 'Mmibaut, ober eine $?afc.

te son 2$tofeo. 3Kit folcben. matten bzbktfim einige

1
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and) bitWanW, ttyilß gur >5ierbe, fffejfg tie Mte^tr*
galten.

2fJ>re23crrd#e <tit£e6en^mtttefn unb anbern €ac[)en &dn*

gen fre an ©fangen, bk mitten burcb bie £mtegejogen finb.

^nvovigm gelten beflanb if>r geuerjcug in einem bur*

*en ©tucf 25rert, auf wefc&em ein rmtbe* burred ©teef-

eben mit fcepben fyänbm fo lange fefeneK gebre^t , ober ge=

quirlt würbe, biß ?ß fic& cnfjimbefe. g&re SReffetr waren

t>on geuafeinen, in gorm eines langficbfen ©repeefß, jiem=

liefe bünn. tmb an ben 2 langen ©Htm fefearf. 3bre Seile,

bie ebenfalls von ©fein, 6 biß 8 3o3 lang waren, tmb eine

-

.

gefcWiffcne ©efeneibe fyatten, würben an einen J)cljernen

©fiel fefl gebunben, aber nic&f %um £ol$ac&n gebrauch,

fonbern nur jtttri tobt fjauen unb 2*bfcbdfen ber Räumt.

Äcffel unb Äocbtopfe matten fife t>on 2£on , ben ftc mit

fein geflogenen SWufcfcelfcbaalen mmifcfcten unb im gener

f)art bvannun, wovon er burcb unb burcb fcfewarj mürbe.

©ergleicben Keffer, Seile unb jiemücb grofe ©tuefe

i?on it;rcn ehemaligen Sopfen, woran bk Dtfufcftelfcbaaien

noeb ju fef)en finb, fmbet man öftere an Orten, wo Dor

fytttvß ^nbiamv gewohnt t;aben. Wacbbem aber bk guro*

pder inß Unb gekommen finb, braueben bie 3nbianer faff

burcfcgdngig generale, %t?tt unb Keffer nacb zütcpai*

feber %tt, aueb meffmgene fe£>r (eiebte Äeffet 3f;re @cbuf*

fein unb goffel macben fte felbfi reebt fauber von (;artem

#of$e. Sie finb me^rcnfbeil^ ratb unb ziemlich grog, ©ic

fcbltirfen bk ©peife f;erau3, unb im 9M;fafl bereifen fic&

mehrere mit einem £offef.

Steinlidftfeif ifl bep ben ^nbianern niebt gewetmlicb*

Ü$J?e Äeffcl, ©ebuffefn unb üeffel werben feiten gewafeben,

wol aber i>on $unbcn abgefeeff. 2)ocb finb bie 3rofefett

siel uurcinlicber aiß bk ©efawaren; trnb unter biefen £as

ben wieber bie Unamrä unb 3Barcwc&tano$ in ber SRetulicb*

^i
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feit einen großen 3>orjug wr ben 3#onfi>$. ^nbeffen ßtbt

e3 axtä) unter 3rofefen ftauftv unb $utttn, too d jiemlicb

reinlicb außfkty, fo ba^ man niebt bebenfftcb feyn barf,

bep ifmen über 3tacbt ju bfelfccn*

SBeil bie $uribt immer in ifrat Käufern unb tmt^

§euer l;crum liegen, fo gibt e$ burebgangig viele glof)e.

Slucb feblt e$ niebt an Uanjen, unb anbern %tetm vm
Ungeziefer ; aber bk gemeinen fliegen fofien in ben Käufern

ber mi$m ititu in mit größerer ÜRenge angetroffen n?er*

ben, al$ in ben 3nbianifcbem Um biefe berum fiebt man.

im ©ommer an mamten 9lbent>en bie 58li$w<mje ober

geuerjiiege fef>r fyänfig» 3|r hinteri^etl tvirft einen-©fartj

Don fiel), wie eine feurige MoHt t£in |)a!b ©ugenb bit*

fer 3nfeftro, bie alle jugleicb i|r £icbt von fl'cb geben,,

maefeen im ginjiern bie Heinjfe gebruefte ©ebrift lesbar.

$ttan ft'nbet fie wrjuglicb in-'mebrigen unb merajligen %t*

genben, ba man fife fur einen Raufen t>on unzählbaren fite*

genben Kcbtern Raffen feilte,

3« ben ©obnmtgcn ber ^tarter wirb beffanbig §euer

unuxi)altm, woju ei« groger Siufwanb $oit $o!j erfor*

berlicb iff. gmar ftnbet man in bortigen (Segenben überall

aueb ©temfoljfen, bk in finßbmg fowoJ jum Äaminfeuer

al$ in ben ©cb'mieben, gebraucht werben; aber von be«

3nbianern werbet* fie niebt geachtet, mil d ifmen an

#olj niebt mangdL

SSorjetten, ba #re Seife, wie febon gebacbi\ :0#n©tein

waren, fonnten fie if>r Srennfwlj bamtt niebt Kein pätfeft*

fonbern fie brannten d fo furj, tote fiee$ labert wollten,

(Sie maebten nemfieb an bk ffebenben Stamme %cmv, unb

brannten fo lange bavan, U§ fk umfielen, ba fie benn hai

geuer wieber fo anlegten, wie e$ [nStfyig w#r > um fie in

ffeine tragbare Älofce jiQertbeile». $ie unb ba ifi biefe

©ewobn^eit noeb jejt

ff 4, «11
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»it mcmm$ $rer Salbungen benfeit fife nidbf. 3^t(*t

nur verbrenne» f?e in ftren £aufew Diet £olj unnötiger
©eife, fbnbern ricöfen.aucb »tele ©famine burcb Sibfcbaren
ju ©runb. ©er grofefle 6c&abe aber gefebiebt in bm
©albern burets geiier, »el#e$ enfweber anfälliger fffierfc

fidb ausbreitet, cber gegen baß %vul)\al)x , aucb «0! tm
£erbfl, pen ben Sfnbianern angelegt wirb, nm baß aire

burre @ra£ »einbrennen, ba$ frifebe üöctbe fur bie £jr*
fefee »aebfen ftnne. {££ breitet fr* teilen wert an*, unb
greift auch bk Mirfat ber SBaume n#e bei) ber ©urjef an,

baf ft'e »erborren mnffem SIm Waglicbflen fiefct rf m*&
wenn ba£ feuer einen Äiefernwafb ergreift. *

fyui btefen nnb anbern Urfacben entfielt enMfdt) £ofc
manQä, nnb auß biefem bie 9totf>wenbigftit, anbre©obn=
pla$e ju fneben. Sie 23efcl;werbe, SrennW) weit ^erjn.-

fcoleu, wirb ifymn nnleiblicb, unb iß nicht fetten bk 2>er*

anlaffnng jur Anlegung tintß neuen 2fnbianersS)orfe$.

-mh

fünfter 3(bfcf)nttt

^nbtaner.

^Jie Sefawaren unb Srofefcn $eirat$en fru^eitig,^^ S&amtffenfe oft im aeimtyntm, ©cibsleute fchon

im vierzehnten 3a&re. £eiratl;en unter Slnt^freunben unb
nafyn %evtvanbttn (;aben unter tjmen niebt ftatt &aß
foU auch nach $rer cmßmmig>m 95el)auptung bk eigent-

liche Urfacb fem, warum bk ^nbianer, Stationen fi'cb in

(Stammt geteilt baten, bamit nktnanb jemals in SBerfte

c&ung unb ©efa&r fommen möge, eine na&c 2?crwanbte
Su f>ciratl;en, wcklxß fegt niebt wobl meglicb ifl, ba
tin jieber, ber in bk (£l)c treten will, eint $erfon au£

einem
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einem anbern Stamm, tmb nie eine au$ feinem eigenen

waller.

Set) ben 3rofefen werben niefct feiten Äinber von 4
bi$ 5 3ö&ren febon für emanber beffimmfc 3n biefem

galfe muf* bie Wluttev be* Stfdbc&ertS ntfc&cmlicb ein bit

jwet;mal einen Sorb mit Srob in$ $ai$ be£ fnaöen brin-

gen, aueb £ol$ für ü)n babm febaffen. Sagegen muffen

bk gltern be£ .Rnaben ba3 Sftdbcben mit $Ietfc& tint Äfef*

. bung t?erforgen, fci^ ft'e bepbe mnnbat tmbm, aber af&

bann fommt e$ boeb auf bie frepe gntfcbltejjtmg bepber SJ5crs

fönen an
f

ob fie einanber baben wollen ober niebt, bmn
Uimß wirb baju gezwungen.

£at eut ©elawanfcbe^ Sfödbcben feine erffe 9?eim*

gmtg, fo niugf eg biefelbe aufer bem Sorfe in einer abge*

fonberten öüfte abmvtm. ^abtt) wirb il)t ber $opf
12 Sage lang t>erl;üHt, ba$ (k numanbm ftfcn tarnt; fi[e

muf Srecfemtttef etmte&men, wenig effentmb barf niebtg

avbeittn. Stadler wirb fie gemafeben unb neu geffeibet;

aber noeb 2 fSRcnat fang barf fife nkmanb fepen. ©er

©cbinf ijl, fe&£ fie für mannbav erfldrt wirb. 25e# am
bent 3nt>tattifc&en Rationen werben babty weniger limfldns

be gemaebt •

(

9BiB ein etwaebfener ^nbianer freien, fo fefeteft er an

bk Sfatsfrcunbe ber fetfön^ bk er ft'cb erwägt bat, tin

©efebenf von Plantet ß %uch, itintvanb, etwa and) ün
paar Seite cf SBaötpom. &mb bkfe mit ban ©efc&enf

imb bm guten Tanten tmb Setragen beß grepettf aufrie-

ben, fo tfyun fie bzm Wlabcfym bm fitivatfyianttag, bai

ftcb gewobniieb btm ©utftnben tf>rer dikvn unb 23er*

wanbten gemdg erffart 2)arauf wirb ft'e ofme weitere

Umfianbe ibrem Sratitigam gugefu&tt. %'mbä aber ber

Sfntrag beg %tfytvi niebt 25ei){aK, fo wirbg ti)m buteb gto

rücffenbung feinet ©efc&enfS |U t>erffe£en gegeben.

® 5 9?ad)
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9?acb Mitogener £eiratb wirb baß ©efc&enf, baß ber
greper gegeben banc , unter tie greunbe ber jungen grau
öu^gef|)et(t Sagcgen bringen ft'c Dem neuen (ifypaat
©dfebforn, »o&nen, «feffel;i ©#ßfl<*r, Wffel, eiebe^
SMe, 23eile u. t>. g. m. fepcrHcfe in£ $aut. ©re jungen
<Sf;eleute woljnen aber gemeiniglicl) fo lange be» einem ifrer

greunbe
, btf fie ft'cb ein eigene^ jPSau^ bäum tfatten.

ginige Marionen in Sffieffen foaftcn jwar ben <SJ>ebruc&

für ein gro§e£ 33erbrecben, «nb flrafen fyn mit Strenge,
'We jungen tote 06er unter ben Sefawaren, grofefen unb
anbern mit ifyxtn mbunbmn Solfern fyaktn febon feit

geraumer $tit feften bauer|>afte g&en, befonber$, wenn fife

niebt bafb £inber befommen. Oft uerlaft tin 3nbianer
feine grau, weil fit tin £mb }tt taugen fmt , «nb ^eiratftee

cine anbre, »on ber er fiel) in ber golge auß gleicher UrfacÖ
trennt

2(uc& bte ©eiber twfoffen ipre Banner, befonbertf ate
bann, mnn fit erfi vittt ©efebenfe von $ntn befommen,
ttnb nun weiter feine ju erwarten Jtobei* 3n Hoffnung,
bergleicben ju erhalten, t>et#etrat&en fife ft* bann an ante*

re. SRicbt feiten trenne fiä) tint grau i?on i(?rem STOanne

weil ft'e gleicb anfanglicb feine Neigung ju if;m frattc, unt>

bureb #re SSerwanbien, bloß um bit ©efebenfe behalten 3«
Unten, berebet werben, ifyn wenigflenö auf eint furje

Seit $u nehmen, ©arum ftfytn auä) mebrere ^nbianer tf;re

üßeiber alsgrembünge an; mannet fagt ganj frep: meine

grau iff niebt mein greunb, b. i. fit ifi ni<i)t mit mit »er*

tvanbt unb ge$f mieb weiter niebt^ an,

S)ocb fi'nb niebt afle SKanncr gegen bkftß leicbtfmnige

Setragen if;rer ©eiber gleichgültig. 3)?ancfcem gebt bk
Untreue feiner grau fo ju £er$cn, bag er «ri 23crjweiflimg

eine ©iftwurjel ifit, bit il;n in tin paar ©tunben obnfebk
bar tobtet. Stfweifen bringen fieb aueb Setter auß 25er*

bruß
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bruf über t&rcr STOanncr Untreue um3 Sehen, ©iefen trau*

rigen gblgcft jui>or ju tommcn, bebienen fccb einige ge*

Ziffer iWtttel, bie jrotfcb en ©ift unb 9(r$ne't; in ber SKttfe

flehen, bie fk Öefo?i nennen, unb ifmen gaubertrdfte ju*

fdtfrcitvn. ÄHc glauben nemitet) ; roenn ein ©am berglei*

chen inimiid) bei; fieb trage, fo roitfe e$ auf ben anbevn fo,

baf? feine gieße uub Sirene um>eranberltcb »erbe, fffitrb e$

aber entbeef f, fo fi'nbet fteh ber anbere S(;ei( fo baburch beleü

bigtt, ba% bk ©;e aufgeboten roirb, unb an ferne 2>erfe|)*

nuug ju benfen iff. ©Ieict>rt>oI gibt e£ aticb 3nbianer, bie

ihre 6he orbemüch fuhren, mtb mit giner grau root

5o3^re (eben. 3n foleben gamifien fmb gerocjmftd) bie

ttieiffeu Svinber. 3D?an frnbet Scanner, bie Mi i^ren ÜBefc

tern tuwdaltd; (eben, um fid) nur nicht von ihren Sinbern

ju trennen. ÜRanc&e 2(nbianer halten auch-teb^rociber, bie

aber um beS §aii£frieben$ nullen, nicht bei; ihnen im #aufe

roohnen bürfen, haß geffatfen bie rechten 2Beiber nicht, laf*

fen fic&Saber gleic&roof gefallen, bei) i$reft SKdnne_rn ju biet*

ben, um ber Äinber wiUm. 0te gbe ber Jnbtaner iff nie

feff , aud) nicht bet; ben jiemfic!) alten. @im unUUnttnU

Äletm.qfeif , an unzbwtß ©ort, fann fte trennen.

Sie SSIetroettem; iff bet; ben ©efaroaren unb 3rofefen

erlaubt, aber nicht fo gertofmüttfe, a(3 bei; manchen anbern

^nbianer Lotionen, bereu Oberhäupter 6 hiß 10, unb

vool noch mefcr üBcifcer haben , bie geringern aber fo t)ie(e

nehmen, aiß fte ernähren tonnen. ©ej)r fütatbat einSe^

laroar ober ^rofefe jwb, noch feltener mehr rechte 5Beiber.

Qmn ber fiau^friebe fyat bei; ifmen at$ Hiebe jur Sequenz

Itchfeit, \>k ifmen über a£le$ ge^t, einen ho^en %tu% Wlit

einer Negerin vttfMvatfyet fi$ ber Jjnbianer o&ne 23eben-

fen, unh fo auch ber Sfteger mit einer 3nbiancrin.

(Segen bie ihrigen nehmen bie ^nbianer einen <g>cfym

wn ©leicbgultigteit an , bie auffaftenb tjl. ©n Qauiva*

ter,



76 «Defray, ®je lt.

fer, ber nö* fanger 2(ftwefenpeif con ben ©einen eingepoff
wirb, gept ffolj ftep iftnen »ort«;, ofme iftren ©rug 3«
erwiebern, ober fscp no* iprem 23efmben ju erfunbigen.
0?acf)ricpfcn twn feiner Äinber 28o&!oerpaifen ober Ungluc?
im Kriege fcpeiuen ipn niept j« rühren. S>fel;rent^eil^ after

iff ed eine angenommene £altfclü(ig?eit, worin er cine
©roge fucfet, nnb man würbe ffcp irren, wenn man barau£
fcpliegen wollte, bag baß nafurliepe ©efüpl bep iftnen nn--
terbrucft ware.

ffn bem betragen ber (fpefeufe im £ausffanbe, iff

jwifepen ben ©efawaren unb jrofefen ein merffidber Un»
terfdöteb. Sen ben Selawaren gepn bie banner auf bie
3'agb ober gifeperep, fcpaffm gleifcp in bie ^auSpalfung,
»erforgen iftre 90etber unb $inber mit SUcibung, ftauen nnb
fteffern i&re Käufer ober gotten, unb jnunen bie gelber
ein. ®ie ©elfter ftingegen rocben, tragen 25rennpofj. per*
ftep, ftearfteiten baß gelb unb ben ©arten, woftep iftnen

jeboep manchmal bie banner ju £wlfe fommen. 3m
£auswefen lagt ber mann feine grau nacb «Belieben pan*
beln, unb pütet fiep, ipr ftep ben ©efebaften, bie iftr ;u»
fommen, ettvaß Porjufcbreiften. 6ie toftt beß %aa.eß tx,
benffieber Weife jwepmal. Spat fie eg after einmal niebt JU
reebfer Jeit, ober gar niebt, fo fdpmalt ber S?ann niebt, er
gept lieber irgenb wol;in gmti Sefucp, weil er weif, bag iftnt

attentpalften gffen rorgefe^t wirb, gr pflegt auep fein

©tfief $*{j jum geuer 311 legen, eß ware beim, bag er

©äffe ober anbere augerorbentlicbeSeranlaffimg baju paffe.

SWerft er ftep ferner grau ein ftefonbereg Verlangen naeö
gfeifcl), ober gibt fee eß iftm auf eine ftebccf'tc Weife jn »er*
fiepen, fo gc(>t er gcmeinigltcb beß »Jörgen^ nuebfern anß„
unb fommt nicht gern leer wieber, foflte e<* auep erff
Slbenb^ fpat fepn. bringt er nun etwa einen £irfcp, fo

wirft er ü>n por ber Spüre nieber, geftf inßftanß", unb fagt

fein
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fein SSort. ©ie grau aber l)at fcfoon gefrört, ba$ er bie

Labung abgeworfen bat ,
gibt i&m ju effen,' f)dngt feine naf;

fen Kleiber gum trotfnen auf) unb bann erfl |>oft fie ba^

gleifeb tn^ $auß. ©antit fann ffe nun fc&affen wnb »als

ten, wie fie will, ©er 3)?ann lagt ficW gefallen, wenn

fie aueb baß mcifle bason i&ren greunben fcfcenft, roelcM

fcep irrten gewofmlicb if?. SM ber $?ann auf bk gagb

gefjen, ober fonfl wrretfen, fo fagt er es? feiner gran, bte

(obann ofme weitere^ fc|)on weif?, ba$ fie tyvoviant fur ü)tt

jureebt |u macben W*
(£ntjW;t jwifeben gjeleuten ein SSerbrng, foiflge-'

meiniglrd) baß erfle, waß ber SKann babet; tfmt, ba§ er

fie!) mit feiner 25ücbfe in ben 25ufcb b^Mi; el;ne ber grau

ju fagett, wolnn er $$& SKancbmal Eaton* er nacl) ttlu

<fcen Sagen erfl wieber; barüber fKtb.cn Ußmikn bepbe

2|>etle #ren 6treit pergejfen, unb leben wieber itn grie*

fcen jufammen.

Sie me^refien (Seeleute l)ahm fid) fo mit eittäftbft wr*

ffanben, bap atte$, bml ber Wlann auf ber 3agb erwirbt,

i>er grau gefjort* ©obatb er aifo bie geHe unb baß gfeifcf)

ttacb §auft gebracht f>at, fkln er e$ aW ein ©gentfwnt

feiner grau an. dagegen wirb ami) baß, voaß bk grau
im ©arten unb auf bm gelbe erjiejjt unb einerntet, bm
Spanne ungeeignet, unb fie njujf \%n bat)on mit aHem per»

forgen, wa£ er auf ber 3agb unb fonft noting l)au <§&*
ge Scanner aber fie&alfen #w gelle, faufen fur if>re *&tu

fcer unb Äinber , mß fk bvaud)w unb iaffen fk m$t 3?o$
leiben. $ahm fk Äu£e, fo geboren fk ber grau, bie

fPferbe aber ban Wimnt, ber i$£ bocf> wol aueb änß ft>

überlast, ba$ fk cß alß baß 3f;rige anfd)m tarnt

%uß bkftm aüm erhellet, ba$ bk 2>elawar= ©eiber
tß fo gut Ijaben, alß iß bk Mmßavt ber 3ni>ianer plagt
S3ep ben Srofefen aber ifi il)tt Sage fo gut mcjtf. Ser

wilbe
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roilbe ^rofefe if? f?ol$ auf feine etavtt, #er^aftigfeit unb
ttnbere mdnnlicbe «orjuge, unb begegnet feinem 2ßeibe mil
Saftfitm, 2>erad)fung i:nt> nicbt feiten mit ©robbeit. 3f«fs
fer bee 3agb unt» bem $neg fcfcetiu er alle übrige 2lrbeit

für fcfcimpflid) ju galten, unb fie barum bem ©eibe ju
uberlaffen. 3Iuf bitft faßt a(fo cine äKenge »on ©efd)df=
ten. ©ie mug nid)f nur bie ganje $auß; unb S-eibtvirr^

ftfraft allein beforgen, fonbetn auch baß gelb einatmen,'
bie $hte au^beffern, unb überhaupt aüeß, naß Arbeit
if!, äu ibrer ©aefce machen. 2fof ber 9?cife tragt fie bat
Sünbei, auefe tt>ol bie gimte if;re3 mannet {»infer ibm ber,

unb wenn biefer ©üb gefefcoffen $at, fo lagt evs bureb fer'

ne grau nad) £aufe fi&affen.

©ie 3nbianifd)en2Beiber finb faf! burefegaugig wn einer

btfonbevß (larten Seibc^befcfjaffenbeif , unb fcaben bei; ibrer

«Rieberrunft fel;r feiten frembe £üffe notbig. gigemlidx
Hebammen baben fie aud) nid)t; aber an erfhbmen 2öet=
bern, bie ilmen mit jfiatb unb Sfyat bepmfliüj few ümm,
feblt es nitbt. ©egen bie $ät ber «Rietertwnff bereiten fie

felbf? oiks', maß fie ju u)rer eigenen grle;d)fen:ng unb
Pflege, unb m Seforgung beß Slinbtß für noi&ig Galten,

unb (äffen freb burd) ibre 3?iebcr?unft gemeiniglicb nur
etliche ©tunbeu Don i(;ren bauäliftcn £errid)tungcn ate
balten. ginige f!arre «ffieiber galten ibre «Riebetfünft ganj
einfam im Sufcbe, unb bmmen mit bem neugebornen Äin*
be nad) $aufe.

©leid) nad) ber ©eburt wirb baßftinb auf tin mit 9)?oc^

betreutes' 25rett gelegt, unb in tin geil ober Sud) cuige*

roiciielt. gine fold)e ©iege, an roelcber auf bei;ben ©ei=
ttn Heine frumm gebogene ©toefe angebracht finb, bamit .

baß mnb nid)t berausfalle, wirb mit Giemen an btn 2If!

tinti Wammß gebangt, ober fonft rco bcfeffiget, mbem bie

Mütter il;re anbern ©efcbrtfte abmatten. £>od) biefe @e»

rcobu*

J& —
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wol;nbeit, bie Amber auf 25rettcl;en ju fctttben,

nacb «nö nacb ab,

Sie mtfpcftat gutter ffiffen il;re Äinber bi£ in$ jmepte

3a&r,.wtb langer. 2Bo ba^ triebt flatt fitobee, werben

t>ie Ätnber mit fHMfc&fornfuppe genarrt.

tfngeacbtet fie freeing beiratjjen, fo f>aben fie bocb

nur wenig, unb feiten über 6 Äinber. (Segen biefe fyabm

fk am jartliebe Siebe , tmb man fanit fid) bie @unfl ber

gfterh nicht teicbter erwerben, afö wenn man $re ffeincn

Äinber lietöofet ober befcbenft.

Sie gutter tragen it;re Äinber gemeiniglich in 25ldn=

ittß auf bem SRucfen bei; alkn ifyem ©efc&affen mit fiel) fywi

um. Sie ef>emal5 abliebe *Hvt, tleine iörlto auf ein 33rett

aufreebt ju fMen, an »defect hit %ü$z beffelben mit einer

©ebnur befefligt waren, unb baß SBrett an einem Sragbam

be auf bm $ücfen ju fangen/ ift faff überall abgenommen.

Sie 25et;fpiele vieler bab*?$ ^erungiutften Äinber jjaben

einen 2Ibfcben gegen btefe 3(rt ber ©artung erregt

Sie Stinbtv mvbm in aUm %äUm aißbw Sftutter ges-

trig angefeben. Set; porfemmenber €1;efcbeibung fallen

fie tbr aKe ju; nur ben ßrwaebfenen ftSjft cß frep, bepm

5Sater §u bleiben. 23epben Steilen liegt Diel bavan, bk
Siebe i^rer Äinber ju gewinnen. Sarin liegt an ©runb

tbreö 25etragen£ gegen biefelben. @ie wollen nemücb bureb

ginfcbrdnfung fyxzß %Biüenß i^re Zuneigung triebt verlieren,

©gentlicbe SHnbtv%mt)t i;at bep fyntn niebt flatt* 35ie

Äinber fyahzn il;ren fm;en Ritten, unb werben nie j« et*

naß gezwungen. Sie Altern l)km fiel), fk ju fcblagen,

ober fie. auf eine anbere $Bäfe }ti juebtigen, auß %utd)tf

bk Äinber moebten e$ ilwen einmal gebenden unb ficb an
ijmen racbem ©leicbwol fmbet man unter ibnen oftmals

reebt artige Äinber, bk ficb bm ©tew gefällig, unb gegen

jebermann bienjfwillig bergen, »elc&etf bie naturliebe gof*
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ge iff, ernes' Oftnunftigen Setragen i ber dltevn gegen fie; fo
»ie aus bent entgegcttgefeßten »toerfeif, £a£ unb 23eracb*
«mg «brer ©fern entfiel.

SJnf ben 2insng nnb $u$ ibrer KmJ>er n?enben fie n>e=
nig. 23t£ ms fecbffe g«l>r nnb langer gebt ber £nabe nacft.
Sie erfie Reibung, bie er bernacb berommt, befielt in

, einem febmakn Streifen t>on blauem Such, ber pvifchen ben
Seinen locter burebgebt, nnb mit einem Giemen gebmtbett
wirb. Sen äfiabeben hingegen wirb, fo baib fit geben Im
nen , ein metchen «mgebnnben.

©etebbnlicb gibt ber «Bater feinem tfinbe int fünften ober
feebffen 3abre einen tarnen, ber, nach feinem Vorgeben,
tbm buref) einen Sranm begannt gemacht werben. Sicfei
gefebiebt be» einem Opfer, auf eine fepcrltcbc ©eife bureb
©efattg. ®aß nennen fie über baß Minb beten, eben fo
feperli* gepen fie jn ©erte, wenn fie einem erwaebfenen,
ber febon einen tarnen bat, um il;n ju el;ren, einen bajtt

geben, ©enn aber bie Butter bem tfinbe einen «Kamen
gibt, fo maebt fie nicht fo Diel limftanbe, tmb nennt es tu
na nacb einer ©genfebaft, bie ibr an bemfelben befonbers"

gefaßt, als baß flotte $inb, baß ©rofauge, u. b. g.
<£inem $inbe, bas fie niebt Jicb baben, geben fte auch wot
einen garftigen tarnen.

©emt biemäbihen beranwaebfen, fo ftteben bie $}üu
ter fte nacb tmb nadb $uv 2lrbeit ^u gewonnen, laffett fie ba>
l)et gelegentlich tbnen jur£anb geben nnb ftnb überhaupt bar*
ftttf bebackt, bafj fie bie weiblichen ©efebafte in Seiten lernen,

©ie Änabcn aber werben iu feiner Sirbeit angebalten; geben
alfoibrenginfallertnadf), nebmenvor, was tbnen beliebt,

tmb niemanb »rebret ibnen. Sbun fte aubern ©cbaben, wer'
ben fte nur mit guten ©orten barüber erinnert, tmb bie

gifern bejabfen ben ©cbaben lieber boppelt tmb brepfacb,
als bafj fie il;re Ätjtbev barüber beftrafett foflten,

Sa

•"•^
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©« bic Knaben 3ager unb Ärieger werben forfeit, fo
üben fie fid) fcfwn fc«|» im ©ebraucp beg Sogen*, unb
fcbießen nacf) einem $itl «IBerben fife grower, fo fließen fie

Sanbcn, (Sicbporncfcen, unb anbetet tleinet 2Mb, imt>
erlangen barin eine große $ertigfeit. m0 ber knabe
no* mepr l)eran, fo bekommt er eine %Unte ober gezogene
SSüc&fe. ©er erffe £irfcf), bei« er fcfcießt, »eranfaßt äße*
mal eine geperfic&ffif. 3ff e£ ein i$ocf, fo wirb er fo*
gleicfc mit $ant unb &m einem alten turnte gefc&enrt,
fcer bamit aüi alte Scanner im Sorfe tvacüvt. 25ep
ber «Wapfjeit geben biefe bem Knaben, ber otfoefc nur
gufebauer ifl, allerfep gute 2epren, Die 3agb unb fein
ganje* men betreffend ©onberli* ermahnen fte ipn,

fur alte unb graue Banner £ocbacf>fung ju paben, unb
ibnen gebovfam ju fepn. gugfeief) bitten fte ©oft fur ipn
um (Sluct unb fanget Men. 3flE aber fein erfleh 2Mb
eine pitftäufc, fo wirb fite einer alten grau gefd&enft,
wefebe babep eben fo »erfahrt, wie ber alte Mann be» bei»
£irfcfcboct .

mßmilen werben junge ftnaben auf eine fbitberbare
Söeife ju bem, wa$ man gern au$ ihnen machen mochte,
vorbereitet, ober geprüft, »oju fte etwa ein befonbere* <3e*
fcöicc j»aben. man lap fie ?u bem <Snbe fo oft unb fo fireng
faffen, baß fie »on aüen l'eibeÄraften abfommen, in feftfä*
ine ippantafien geraten, unb wunberfitfe Sraume f;aben
über bie fte fleißig befragt werben, M ffc ent>ric& einen be'
fceutenben befominen, ober gepabt ju |iaben »orgeben. 2>ie=
fer wirb umffdnbfico aufgelegt, unb ibtten bem gema

e

ß
feuerfieb angefunbiget, woju fte beffimmt ffnb. £a£ prägt
Sich ibrem@emütpe tief ein, unb je after ffe werben, beffo
«ifriger fueben fie ipre »ermepnte 93ef?immung ju erreichen,
unb palten fiä) fur ganj befonbere Wlenfcben, bie cor anbern
einen großen Set-jug haUn. «So wirb aus einem fofeben

& Ana»

J
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Ariden ein Sfrjt, ein großer 3ager, ein reicber «Wann,

ein gauberer, ober ein gapitatn, je naebbem fein Sraum

Ufdyaffm war, ober tnelm#r, er wirb t>a^, woju feine

dltmx ober gwimbe ii>n Uftimmt fyattm. SJafcep Rubelt

er in feinem spriDacfeben fc&on al$ Jüngling twliig nact) fei-

nem eigenen Gefallen, iß fiel) fetner gre$>eit beruft, imb

vertragt feinen gwang. Sie glfern feiert biefe£ mit ?f$QfyU

gefallen, unb mancher 2Safer freut fid), einen fo marm&af*

ten ©ofm j« |abat; ber ftcb fclbfi regieren fann. 3m übri-

gen werben bie Äinber bureb ben Unterriebt unb baß grenu

pe! tgrer gItern gleicbfam t>on ber 2öiege an genant, alle

Seibenfcöaften p unterbrkfen, unb fi'e bringen e£ bar in

ungiaubliü) mil
©mb bie gltern wftd&ertj bag $re Ämber wrforgt,

ober bocl) im (Staube fk% fi'cb felbj? 91af>rung unb Äleiber

ju mfebaffeu; fo forgeu fie für btefeiben weiter niebt, tra-

gen tß aueb nie bratif an, il)mn eine gute grbfebaft in l;in-

terlaffen. Qmn jeber ^nbianex we$, baß nach feinem

Sobe aüeß, voaß er I>at, gremben ju 3$eil wirb.

2£irb eine grau'HBitwe/ fo nehmen bk 5>erwanbtett

beß SSerjIorbenen aUeß weg, waß bemfelben geborte, unb

feilen eß an frembe Seine anß, ofme baß geringfle baoon

fur ficb ju behalten, ©a£ #wi fie, weif fie t>e^ Sobtert

t>ergeffen wollen, unb fiel) furebten, eß moebte bureb ein

©tuet von feinen ©ael)en fein Slnbenfen bep il;nen erneuert

werben. Sie Svinber erben affo fo wenig, a\ß bk %Bitm,

unb bie Vßmvanbten. 23ermacbt ein Jjnbianer aträbrfitf fiel)

feine Süebfe ober fonfl ewaß einem feiner gretmbe, fo bleibt

tß baU\), unb niemanb wenbet etwaß bagegen ein. 2lucb waß
ber Wann feiner grau bet; Hebjetten gefebenft t;at, bel;dft

fie a\ß il;r gigentl;um. !9?an wirb ficb alfo niebt mm*
bevn, baß ^nbianifebe gl;cieute nicl)t in ©emeinfefeaft ber

©üter leben. 2Pare eß auber^, fo würbe bk grau nacb

il;re£

-*H
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$u$ manncß Sobe eben fo wenig bef;a(ten, alß ber mann
nacfe bem Sobe feiner grau.

eine 2Siü?e, tie ftefe nac& tem alten £erfommen riefe*

ten «MB, fcarf unter einem 3af;re ntc&t wieber f>eirat|>en.

©emt Ü)x mann »erlaßt fie, wie &ie ffnbianer fag«, niefee

c&er, all nacfe einem 3af>r; al&anit erff gebt feine 6eefe
an if;ren Orf. ©leicfewol mug ffc felbfi fef;en, wie fie tiefe

fcurcDbnngt, unb erfebt gemeinigfiefe bofe Sage, fonberlicb

wenn fre noefe unerzogene Ätnber £at
'

gleifcft fann fie

mefee einmal für 23e^af;Iung Mommcn, berat bü ^nbianer
Ijabcn ben Aberglauben, bag if;re giuefefen kerberben würben,
bag fie t)amtt UitiMlb met)r tobten Knuten, wenn eine

mtm von einem Spier age, ba£ fie gefä)üffen|aben. Socfe
wirb ifyien inßiveikn von guten %vmnbm maß jugefMf.
3fl aber bas 2Bitwenjapr rnfJoffen, fo wirb fie von fceit

greunben i£;re£ petforbenen Cannes? gefleibet unb ernährt,
imb #re Äinber werben eben fo beforgt Sind) fefefagen fie

if>r gern einen anbern SRann tfor, ober fagen ipr wenig.
flfettf, bagfienunfrepfep, unb furTiefe felif forgen fenne.

$at fie aber ifer ©itwenjapr niefet am$d)attm, fonbert?

»or bereit wieber gefeeiratpet, fo Mümtnmi fit fid) mefet
weiter um fit 3fuf afenfiefee 2irt wirb ein Söitmer t>on bei?

gremtben feiner mforbenengrau bepanbelt; fit glauben,
bag er noefe ju %*r gamiKe geport 3ff fein ©itwerjapt'
au @nt>e, fo fefeaffen (je il;m gern wieber eine grau nacfe
tprem ©inne. §af bie Setforbeue ettoa eine ©cfewejler
Innterlaffen, bie uoefe rebig iff, fo tragen fie m^ugfiefe fear*

auf an, bag er biefelhe feeiratpe,

S5ep biefer ©efegenpeit bemerfe tefe nur noefe, ba^ feie

2>erwanbtfcfeaften ber ^nbianev ungemein weitlauftig finb,
weif fie fo oft ipre ©eiber wecfefelm

8a ©eä$ec
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©cd^fler 3föfd)tntk

©peifeti, 2(cferbau unb ^?te^jurf)e Der 3nWmtm

^$ye gewöhnlichen ©peifen i>er J^nbianer tefte^ea in

*^ gieifcfe, gifeben, §fiffer>früd)ten unb Dbji @ie

cffenfafl4tte S&iere, biefie auf ber 3agb fangen, am meu

ßtn «nb liebflen J^trfcd ^ nnt> Sarenfleifcb. Sic 3rofefen

unb ©dawaren unb aße mit ifmen ner&urtbettc 2>clfer, effen

baß gleifcb nie ro£, aber oft, wie anbre ©peifen, unge*

faljen, wiewoi fre an ©afj feinen SJtongel |>aben.

2fm £$io nnb SRitfftogum fmb mehrere reichhaltige

©aljqueBcn
j
gemeiniglicb am Ufer eme£ 25ac&e$, ober aueb

wot mitten in bemfelben auf einer Sanbbani £)ie Jjnbia*

ner aber Unu&n fie au^ Srag&eit niä>t f fonbern taufm

baß ©alj um einengen SJJreig jnm ben weifen beuten.

3pte SBi^(}(i^ bep wrieber tß meprentl;eil£ niebt gar

temlicö jugef)t, befielt gew#«lt<6 nur au$ einem ©erkb*

fe, ©ie effen, wenn fie eben Imigrig finb, o£ne fret) an tint

gewiffe ©tnnbe ju binben. %3tnn fre gletfcb braten wollen,

befefltgen fie baffelbe an einem --©piefjf von garten £>olje.

SÄnfcbeln nnb Siufiern lieben fie fel;r, unb biejenigen,

tie 2Juf?ern*2$anfe in ber 9}dj)e f&ben, leben oft einige

5Bo$en Mo# von 2fuj?ew. Sie 2anbf4>ilbfröten, t>tc

bort wenigjlen^ eine ©panne breit unb noeb twaß langer

finb, pflegen fie ebenfalls ju effen, fo toit aueb bic £eu*

febreefen, bie pweilen febaarenweife bie SSdume bebetfen

«nb fat;l machen.

Unter ben #ülfenfrucbten, bit btn Jjnbianern jttr Sßa|>*

rung bienen, ifi bie oornebmfle baß bttanntt SÜMfcbforn,

ober türfifeber Sffiaifcen, (Zea Mays) *) wovon bk 3rofefeit

eine anbere ©orte l;aben, alß bk ©dawaren am ÜBußtm?

gum. 3ene wirb e£;er reif c&t biefe, welcbe bort mmtfa
lieb

*) ©ie tateinifetyen tarnen finb bie £irnmf<#e«„

***
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Iic& gar nicfrt jur 3feife tommcn würbe. !Diefe $ruc&*

macfct bcp bem 2lcferbau ber 3nbtoner bie #<Htptfacbe au&
gu 5Bdfcfefornfcftem nehmen fee ba^ niebrige, fette ganb

ait ben glfifiro unb Söacbe»-., reeled oidc 3<*&re Gintec

«iwnber reicWicf) fragt 3j| aber ein Selb au^gefogen, f©

legen fic ein neue! an; ^i Dorn ©üngen miffen fee nic&f$,

tmt> m icmb fd;lt e3 ü;nen nüfJfc

Oft- «mjfen fic baß 2ani erjf »cit 25aumen unb ©trau?

cfcern reinigen, (Jrflere pflegen ffc ju tobten
r

inbetn (Je im

§riU;ja|>r bie jfömbe ringsum fcurcb&auem ©te §c!i>er

umgeben ffc mit f;of)en gaunen-, $a»ptfac&H# tint fee pop

ben ^ferben p fcf>ü$en, bie im ©albe ofme $ivkn werben*

Sag füMfcbfom wirb gepftajt, fobalbfein grof! mefjr

ju befürchten ifi, weldN hk ffnbianer hmmi fc&Kegen>

wenn bk S(|#e ber £>afelj?aube (Corylus avellana) fec&

jeigt. Sßit bent S8$ädm ber ©elfcfcfontpflanjen f>aben

bie ^niknmnmn wl$)iu§t; beim ber fette 25$ben bringt

ml (§vaß nnh Untvaut SDrjcitcii war ipre #acfe- ewa
baö ©cfwiterblaft son einem f>irfc&, ®ber eine ©cfcilbfro*

tenfefcaate, bre fee auf einein ©ferne fcfcarf nutzten, imb an

einen ©coef befejligten. .Sinti Uim fee eifern ©c&aufefa

itnb $«ifen. ©ai 3Bclfc&fovn wirb manefcmal über 8 gnf
$ocf>,imb fem ©feugd nber einen ^ott btä,... unb l)at, ft

lange er grün ij!^ einenjtieferarttge^ ©afi
©ie ©dawaren nnb ffrofefen bereiten ba£ «Bfcffc&foro

auf jwolf Derfcbiebene Slrten: i) $o$en fee iß mit bet?

©cf>aak, Uß c0 ganj n^eied if, nnb ffcj> gut effen lagt;

Dber 2) biß iß bei)nal;e weiefe if?; aißiann reiben fee bie

©efeaak mit fäbatfer Sauge ab, reinigen Uß torn »on ber

Sauge, unb lochen e$ »aHenbtf ganj weia% 3} Saaten fee

ba£ lern, rote es iff, in Reifer 3!fcf)e, 4) ©tt>{jett fle t§

m Seine ©tutfc&eir, imb Mefe foefcen;fte> 6te ffe jum€1$ä
fcfenen, 5) ©tampfen fte d in einem ©tampfbfoef ©8#

8 3 l%t>
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fernen Dörfer ju SKebf , reinigen iß Don ben ©cfcaaien,

tmb macben einen ^3rep barau^. 6) D)?ad)en fie ati^ fcem

8Re#, imt faffem Gaffer einen Seig, unb a«^ tiefem

Sueben, um 2 §?nger buf unb einer ftacben £anb gro£.

S5tefe wicteln fie in flatter, unb bacJen fie in beißer 3Ifcbe,

wefebe fie nod) mtt glti&enben Soblen belegen; unbba5 tfl

$r 2?rob. 7) SRengen (it getrocknete £»eibelbeeren in ge*

badnm Seig , bason wirb ba£ 23rob nocb roo&lfcbmecfen*

ber. 8) &a$en fie gebratenes nnb getrocknete^ £irfcb*

fleifeb, ober geraucfeerte Sale flein, nnb foefcen ba£ Sorn
bamit 9) Soeben fie $ amfe, nacbbem e£ ju ©rufce ge*

matbt werben, mit frtfc&em gleifebe. Sa^'tfi ein£ Don ben

gemoMicbflen @md)ten, woju fk SBelfcbfornbrob gu effcit

pflegen. 10) traten fk ibr $orn in beider 2Ifcbe, biß zß

burcbattf braun wirb. Johann trogen ftc e£ ju äßel;!,

mifeben guefer barnnter, nnb flatnpfen e£ in einen ®acg

fefi uifannnm. ©a£ iff if)r ©nnamon. 1 1) 3M;men fie

baß Soru, e£e tß ganj reif wirb, unk (äffen es? in fiebert*

bem flöaffer aufquellen; f;entacb troefnen fic^, nnb beben

tß auf. ©0 kaufen e£ juweilen bk mi$m Seilte t>on ifmen

tmb machen Suppen bason, ober qucUcn cß auf, unb

hvautbm tß mit @frg unb Saumol afö ©afat, 12) 6ie

braten tie ganjen 2{et?ren, mnn bk Corner jwar au^ge*

waeftfen, aber bod) nod) in ber SRifcb ftttb. Sü?tt biefem

ifmen fef;r anflene&men ©erid)te gef;t wei Äorrt auf. t$m

tiefen 9iufwanb ju üerminbent, ober wenigem? 511 etfebroe*

ren , |>aben fre $re gelber am Jiebfien niebt fe&r nal;e bei;

tf)rem 5öof;norte.

(Sie Rieben and) eine 3(rf SBcfmen, welcbe fie (Frbbofmeit

(©runbnuffe) (Arachis bypogaea) nennen, weil fie in ber

(grbc wacDfcn. ©efoebt hmimn fk im ©efebmad ben Sta>

fianien fllcicb, finb aber nid)t rof> ju effen. $ie unb ba

bauen fie gemeine ©artcnboJ;nen; (Phafeolus vulg.) bit

»on
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von ben ^nbmnerit mcj)rentf>ctfö mit 25drenfJeifc& gegeffetf

werbe«. 2iucb bauen fie an uiclcn Orten Svartoffefn (Sola«

num taberofum) wefefx urfprmtglicfc ®%i 9?ort> = 2imertfa

fcetfommen, unb juerfl turn 3rfanbern unter bem SJtomen

ber Sßatatoe^ nacfr Europa gebracht worbeu futb.

2>ou Sürbiffen (Cucurbita Pepo) £at nivin bort vm
wrfebtebene ©orten, bk von tferfefeiebenen Stationen, bk
weiter nacb SBejien. rvefmm^ anfiatt be$ 25robe$ gebraucht

werbe«, ©er Äramcb&afö ,, eine ©orte berfel&en , übertrifft
'

tie übrigen an ©rope unb wirb gemetnigficb-jumSBinferoors

ratf> aufge&a
r

ngt, weif fife. (ccfj, etficfce donate t)attm fann.

SRefonen, (Cucumis Melo) waefcfen bort ntc&t vm. fel&ßf,.

fonbern werben gejogen.

SSiele Snbianer Jte^ch foitfi neef) allerlei) ©ewac&fe, ali

SBeiffraut, SJti&en u. b. £„ woju fie, t>on ben, mj$ttt%w*

un bm <&anun befommem

©er Selbbau ber JJnWaner^ ben bie Jjrofefen boe& nocl)

fldtfer ererben, atß bie-SMawaren,, febranft fief) inSganje-

auf baß bringenbjfe Sebfirfnig tin^ bemtfse begnügen fiä)

allenfalls mit bm egbaren €rbgema
c

^fen , bie #ne mmf$*
lic&e- §uife tjmen {tufedftfett^ wefjin »orjuglicft-geboren Satfc

toffeln (Solanum tuberofum) «nb -^aflinafe (Paftihacai'fa-

tiva), worauf ffe eine 31rt Don 25rob badm^
Site gelbfruc&te wrwa&ren fk in vtmbm 86c&ew>. bie

fie in einiger (Entfernung »on -ben Käufern in*bie grbe.gra*

ben, mit troefenem £aube ober- ©rafe auflegen,, unb/ mit

©ra$ ui* grbe b.etfccfeifc ©olcfee 23orra#e fiic&en fie ftW
geheim jn fcafcerr, weil fie wiffeit, lag fiebern, ber/2Ran*

gel leibet ,. unb von ifyvtm SSoxtatfy weif, p fange geben

muffen, alß .ttwaß bavon übrig ijt. £>arau$ entfielt aber

nicht feiten £unger&to#. Senn siefe unter ihnm frh& fo

trage, bag fie- felbfi" mcb^ pganjen>, fonbern ficb gahjKc&

fcaraufwfäffen, .bag M) anbere nicöt weigern bfirfen^ren

§ 4 ?8or*
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Zmxciil) mit tarnen ju Reifem 35a auf biefe 2lrt bie Sletgt^

gern Don if>rer Arbeit ittcfof mef;r geniegen, aK bic SKfif^

figganger
, fo pffanjen fie doü gerf |n gejt immer weniger.

%äüt nun ein garter ©inter ein , ba fie wegen bes tiefen

©ebnee* niebt auf bie Sagt) ge^en fonnen, fo entfielt leiebt

eine allgemeine $unger&totj>, »o&ep ofterö Diele SWenfcöcn
wnfommen. Sie $0$ lel;rt fie bann ®ra$nnir$eln unb
bit innere SRinbe ber Saume, befonbertf ber jungen ©eben,
in i$m gta&rung juric&ten.

mit fruef)tbringenben %ften#m, ©trduc&ern unb 93au*
nten iff ba$ Sanb retc&ltcb Derfefjem

grbbeeren, (Fragaria vefca) bie twjuglieb grog unb
ttoljlfcbmeefenb finb, warfen fo häufig, baf ganje gforen
bamit fo behe&tfinb, alß mm ft'e mit rotyem Sucbe ubtu
Sogen waren, mibe ©tacbclbeeren, (Ribes groffular»)

fc&warje 2fo&anntfbeeren, (Rubus frutieofus) Brombeeren,
(R. Ida-us) Himbeeren unb £eibelbeeren (Vaccinium Myr-
tillus) waebfen ebenfalls in SZcnge, legrere Dorjuglicl) auf
2fn|>6f>em 3?otj)e ^opanni^beeren werben in ben ©orten

gebogen. 2?on Äranicbbeeren gibt eß 2 ©orten : bie eine

»ac&ff an «äffen Orten auf ganj tUinen ©träuc&en, bie

Hicfet einmaJ fo f;ocb ft'nb, a!3 £>eibelbeerftraucbe, bie an*

bere aber auf Hebten 25a
c

umcl;en.

©er ©ticfbcerenflraucb (Ribes nigrum penfylvani-

cum) tra
c

gt eine febroarje 23eere, beren ©aft fo berbe if?,

baf; man bavon erjlitfen tonnte; unb baß l)at bem©traucbe
feineu Steinen gegeben.

©ie Maulbeerbäume (Monis rubra) »erben bort fefjr

unb tragen bvaune Beeren, im n>elc&cit fid) bie wiU
ben turfifeben £fij)iier na&rcn ; im ©inter aueb root Don
ben abgefallenen Wlättevn

s&einfikte (Vitis vinifera) fmb fet;r fjciifrg, unb wer 5

ben in ben uiebngen (Segenbcn ungemein birf unb fang.

Oft
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Dft debt man 3ianfen, bie fid) urn bie j)6cb|Ien Saume bt^

lum ©ipfef gefebiungen baten, t>on i>a wieber berunter lau-

fen, unb mit if>ren ©pi£en auf ber grbe liefen. 3^re

Srauben ft'nb aber jiemlicb fatter. Sfttf bem |)o{;en ?ant»e

Wetten bte Standen iwtm unb Hein, weil fie oftntatö Pom
SBufcbfeuer angegriffen werben ; aber bie Stauben fsnb egba?

rer, «nb e£ lagt ftefe üBetn barau$ bereiten. ©te Baven

befucben bie Sßeinflocfe gar geigig, unb wiffen fiefe unmet:

bie befteu^Srauben auöjufudben.

Unter ben Ätrfcbbaumen (Prunus padus) if! ber fcfewar^

ge tntgemetn frucbtbar. ©eine Äirfcfecn fmb ungefähr ft

grog, wtego&anntfbeeren-, tinb waef)fen in germ ber Sraus

bem ©fe ftjtb nicbt egbar, geben aber bent SBrannferoeiit

einen BcMicben ©efcbmacE unh eine fcfeone rotfje garbe;

©a$.$ofj btefe$25aum$ febieft fid) #t feiner Sifcfelerarbeifv

5)er refbe Mivfcfohaum (Prunus canadenfis) wirb ni$£

fiber 8 b# io@cbub bocb, iff gletcbfalW fefjr frucbtbar,

unb feine Sirfcben rcaebfen eben auefe tratibenweife, wie bie

febnwtrjen. Bk werben aber wenig gegeffen, weit fk naefc

Sßaun febmetfen. ©ie ©anbfirfeben (Prunus cerafus)

warfen klo$ im <&at\bt , auf 'mm etwa 4 ©cfetif? fjoben

©trauebe, in fo groger Sßenge, t)a^ bie gweige Infauf beti

@attb herunter gebogen werben, ©ie Jjaben einen wrjug*

lieb angenehmen ©erueb, unh fmb niebt groger, ali eim

Steine- glmtenfugel. Wlan §Mi fie mm€wmaä)m in SJrann*

tewein fur tauglicher, afö aße anbere Äirfcben. Kotb eine

©orte woblfcbmecfenber Äirfcben waefef! bort, fonberlicb am
SKu^ftngum bauftg,anf beben biefen Vb&umtn, §U tin ro#e$

«fcoty baben, ba$ ?u feiner ©ebreroerarbät btatfieb if?.

2Mbe fPflawnen (Prunus domeftica) gibt ef-fe 50?en-

ge. ©ie Snfttaner f4)d$en »orjüglicb bie rM>licbe mtb bie

grüne, wdebe bepbe einen guten ©efebmaef unb an&mdjmm
©erueb £aben,

8 5 «fr
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!)Jflrfjcb6amMC (Amygdalus Perfica) ffe&t «tön £t£ UU&
bafefcr tyuj$£ bcfjgletcben wilbe ©tronen ober üJtepapfel;

(Podophyllum peltatum) bicfe »acbfen auf einem ©tcngct,

ber nicbt über einen <&cbul) l)o<5) iff, unb l^^ett einen ange*

nehmen fauci licfefufen ©efebmacf. Ste ^nrjei aber if* ein

ffarfe* <3\{t, baß in mm ©tunfceit tobtet

^oljapfef (Malus fylveftris) toaebfen in großem lieber*

ftqf, tmb weil bie^nbtaner fcfcarfe unb faure grucbte lies

6en, fo werben fie »ort. tbnen gefucbt unb ijauftg gegeflen*

Sen JJJapambawm (Carica Papaya) Men unfere üBifs

fionarien nirgenbtf, ali am DI;io £efef)en; er tragt eine

febone gelbfcbaalige grncbt, Don ber ©efWt unb ©roße
einer mittelmäßigen ©utfe, bie mm angenehmen ©erucb
unb ©efcbmacJ, unb 2 biß 3 lerne l)at, bie toie 2»anbefo

au^feben*

25on gemeinen Äaffanien (Fagus caftanea) ftnbet mait

ganje'Balber. 3bre grucbf if! ttmß «einer, alß bie gm**
paifebe, aber fuger unb febniacfbaffer. ÜBenn bk £a*
ffanien reif finb, fo geben feed bk 3nbianer bk SRubc
nicbt, fee orbentlicb Jtt fammlen, fonbern frubeit cß be*

Werner, ben Saum umjubacfen. Sie paaren laffen

frcbrob ejfen, gewebnficb aber werben fie gefocbt, ba fie

eine fef;r fette 25rü(;e geben, ffiän tann fie aueb wie Äaf*
feebofmen yöffen, unb einm Sranf bavanß bereiten, ber

ban Äaffce im ©efebmaef tra^e fommt, unb jugfeieb gc*

linbe abfubrt. (Sine anbre 2irt von Äaffanicn iff großer,

aber niebt eßbar,

finttyint (Fagus pumila) iff ein ©traue!) , berunge*

fabr eine Äiafter l;ocb roaibff, bie 23iüt(>e iff ber Saffanien*

blutbe abnfieb, nur cuvaß Heiner. Sie gruebt iff ganj oon

Sajlän&nart, langficbnmb, an bepben gnben fpigig, |>at

eine fcbwarjbraune (Scbaafe, unb febmetft wie dm reebt

fuße gafdtifitff.

©er
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Scr gemeine SSMnugbaum (Juglans regia) wad)fi

md)m\tl)cm in$$alm, bk feuert «oben fmben, n>ir& f;oc&

unb bicf , tint) breitet feine 9(efle weif au& Sie 3luffe &a&$
cim Dunne ©cfcaale, unt> ber Äerrt tagt ft'cfr gut effcrt.

2(u£er bief:n gibt etf bort nod) 2 ©orten ©attnufbßttine,

weife (Juglans alba) unb fcfcwarje, (Cinerea) nad) ifjrem

©olje fo genannt, welc&etf bep etfent gleid)Wof niefct ganj

weiß, fonbern grau attffie&t ; bie feiern aber i)abm eiit

bmtfelbranne^ £olj , ba£ bt^weifen inß SBiofctte fattf . Sie.

fe$ wirb Don bett ©ebreinewt ju Sifc&en, ©dpranfen unb
bergfeieben »Hl gebraucht, Sie SRnfle Mafien eine fmrte

©cbaale, finb aber fel;r oft*, unb werben nur feiten ge=

geffen. eine anbere 2fct von MaMu$Hmm if! ber fefcott

obengebaebte $icfernbaunt, (Juglans alba), ©er mit ber

ratt&en 3ünbe £at an mifcß £ofj, einen garten $abtn,

unb ungemein viel ©aft. ©eine 9tog liegt in einer bief eit

l;arfe« ©efeaaie tinb fefenteeft fufjL ©er Riefen; mit ber

glatten Stinbe aber tragt eine bittere $hig , bie ein nufc
üc&etf jum 21bfu^ren bienenbeö De! ausgibt. Sie fuge«

$itfen;nüffe, bie manefee^ 3a|r «6eröU^ paatffg waefefeu,

werben von bm Jjnbiattem in groger SKenge gefamtnlef;

unb niä)t nur rof; gegefreit, fonbern cß wirb aticfc ünc 9hi&
ntifd) ba^on gemac&f, weiche anQmd)m unb nafyvl)aft i$*

2lucb Uuiun manche auß biefer gruc&t ein gutes Del.

©ie roffrn nemficl) bie gtfijfe mit ber ©cf)aa!e in Reifer

21fc&e, ffampfen ft'e ^ernacb fein, unb foc&en ft'e in ®after;
ba tenn ba<? Del oben fe&wimitir; roelcbeö ft'e abfdjopfen,

unb jum 2{nmad)en if>rer (&p$iten gebraudWn.

S5er Sutter* ober Defrtufbäum (Juglans nigra) nwc&fi
'

tfornemlid) auf SBiefen, in einem warmen SBoben. ©ein
©tamm wirb feiten über 3 ©cfcuf) im Umgreife bref

, f?a£

Diele Slejte, unb feine Klafter finb wk $BaUtiufjblätttv.

Sfocj) Die 3tajjf fw eine ©efeaafe, wie bk ©alfaug, nur

etw$|
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tttvaß weicber, tint) iff babep Diet langer tinb bkfer, fmt

.

alfo aucl) einen weit grofern £em, ber fef)r viel Del ente

£aft, n?e!d()e^ ungemein angenehm riecbt. Sie innere 9?in«

be tiefet SSauinß färbt febon purpur, foH aber halb bmh
ler, 6alb gelier fepn, wobep ti auf ben SRonat anfommt,

in welcbem fie abgefcbdlt wirb.

©ie bortigen #afelnuffe (Corylus avellana) ffnb be«

©uropdifeben ganj gfeieb*

DbfJgdrtcn fi'itbet man 6cp ben ©elawaren, bie if>re

QBofwpIage fe&r oft »eränbern, gar niebt; ml aber bep

ben ©orfern ber Srofefen. 2>on Blumengarten wiffen ft'e

fammfltdt) jur Seit noeb tticbtf.

3(ngencj>mer a!3 atte grucbfbdume, tfl ben ^nbianew
ber 2ff)0rn5aum,(Acer factwmum) aus beffen<3aft fie il;rcn

guefer bereifen, (iß gibt beren 2 2!rten, bie bartc unb bk
jpeic&e. ©er 6aft be£ garten Storno ijt oorjüglicb fuß.

©ein £of.j bat febfae Slbern unb wirb }U ©ebreinerarbeit

gebrauch. ®r wdcbft gew^fmHcb auf 3in|)6f;en
, fonberlicb

wo ©afferquetten finb f unb blübet vott). ©er weiebe

Sljiorn 0t mtbv, aber md)t fo fßßen 6aft. Bein £>ef$

Jjat aueb ben bunten fern mcbf, ben man bep jenem an*

trifft. @r wdcbfl meifienS auf *Skfm unb in 3#alern , bit

frttm 25oben baben, bat weife SMütbe, einen gerabert

©tanun unb weniger 3lef!e a(£ ber barte; feine SMatter finb

weit großer unb fallen mebr inß btinfelgrtme; aueb taft er

ficb leiebter fpalttn, obgfeieb fein £olj ebenfalls bart W*
jabe iff. ©je (larfffen 2{bornbdnmc, von bepben ©orten,

Jjabetf 2 g'uß unb baruber im ©nrebmeffer. ©ie mittet*

mäßigen aber, bie noeb jung unb im $8acbfcn ffnb, geben

ben meiflen unb beffen @aft. Um ber £>a
c

rfe bzi £olje$

tv^'<:n lK\$t er bei; ben ©elawaren (Steinbaum, bep ben

Srofifen gutferbaitoi. 3~m gntyjaJjr, wenn ber (Scbnee

oergel;t, M iji am gftiäKitgttm unb D^io gemeiniglicb im

^1
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gebruar, in bert ©egenben aber, bic mefcr nacj) Sorben

liegen, erjiimSKeri, wirb ber 2if)orn, wie bieSBirfc, pott

©aft. 211*bann nimmt ba£ ^utferfoc&en gcrofifmlicü) feu

iten 21nfang, wiewol e£ am SDJuÄingum auä) im £etf>|J

linb felbfl im ©inter, 6cp gelmber ©ifterung, bi&oeilen

im SRot&fatt, flefcbie&t. ©a£ 2krfaf>ren baity iff fot;

genbe& . -

3ebe gamilie oerdefft fic& jutwberfi mit meffingcnen

Steffeln, ben gucfer ju foften, tittfe «it einer 3Injafif tku

net nnb größerer ferner Si&gp ober ©ftuffeln »on

JBaumrinbe, «m bett ©aft aufzufangen, ^ftbitfzßätteä

in SBereitfftaft, fo rcirb in bm W)otnbamn fftrag l;erun-

termarrö tint 3iarbe gefeauen, »elfte mapirnb ber §fuf|eit

gwep 6i$ brepial »ieber aufgefrifftt mtbsn muf , t$b

am untern ©nbe berfeikn ein 3 b$ 4 Singer breiter |uh*

ner $eif eingefftlagen, ober tin Sriftter wn Vdaumxinbt

eingepaßt, »oran ber ©aft in bk untergefe$ten fernen
Sroge ober ©ftüffeln fliegt

31m Uvhfiw fliegt ber ©aft, mnn tß btß 9?aftt£

friert ober reift, unb am Zagt bk ©onne ffteint, 3n ber

SJacfet frört ber 2{u$flt!§ gemeiniglich auf, auch mnn »ar=

ine£, ober Siegen =? SBetter einfaßt^ ober eö nur ein paar

SRaftte niftt friert 3e naftbem t>ie Witterung günflig iff,

»a|)rt bie §fuf|elt einen ober pep SBonate, ©egen baß

(gnbt biefer Seit pflegt ber ©aft ein ober jmepmal; ftfyt

ftavi, nnb par Sag nnh 3?aftt W toufm. %3aß naftiw
tioft fommt, ifl niefct me&r fo gut, unt) »irb gemobnlift

iu ©prop »erfottetu ©er ©aft, »elfter dm Bräunliche

Sarbe l)at, wirb, ofme trgenb tinm$ufa§, in mefpnge*

tten Äeffefn &ey gefinbem §euer Stefans* gefoftt bi^ jur

$onigbicfe, unb bann in größer« Qnantitätm esttgefoftt,

toobet; er immer brauner toirb. %luß bm Äeffeln wirb er

fogleift in pjeme, breite, biß 2 goß tiefe ©efafe gegof*
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feit, tmb barin 8&uftt, big er talt ift, wobtircb bet $ub
fer fo fein tmb fornicbt wirb, a\ß ber ©eflinbifcbe. 3n
©am^igelung folcber @efd>irre, laffcn fie ben eingefocbten

©aft in ben Scffeln abfielen, tmb mac&en Siicben ober

S3robe barmtf, bte nacb bem grfaftenjefcr jmrt werben.

©iefcr gutfer, ben bie Snbraner tf>eil£ ?u Bereitung

tfjrer ©peifen attwnbm, tfyM roie Srob effen, ift geftm*

ber unb füger, al$ ber fogenannte S^omaegucEer.

Sao gncferfocfeen ift fcauptfacblicb t>ie 9lrbetf ber 30eb
ber, TOobcp gewcjmlicb tyre jDJw&e reicfelicb befo&nt wirb!

3« einem Äeffef von 60 btf 70 S3resbner Sannen, nebji

ein paar «einen $tmi atoffußen, fonnen in einem ftruUapt
kiebt ein paar fmnberf $funb guefer tmb «ber ba£ eine be-

tracfetlicfee Stenge ©prop gefüttert werben. 2ln ©aft fefrtt

cß il)nen niebt letebf , ba bie 2tf;crnbaimte attgerorbentltcb

reieb baran fi'nb. SDIan £af Simpel, bag ein einiger Saum
tne&r ö» 300 Sannen guten ^ticferfaft, tmb fcernaeb wot
itocb eben fo viel ©propwaffcr antfgegelben l)at Ju einem

35funbe guefer werben 35 biß 40 Sannen ©aft erforbert;

fofgficb tann man auß einem folgen 23aume biß 8 $Pfunb

puefer nnb noeb t>iel TSprop erhalten- ®W$nli$ fann
ein S5awm 8 bi£ 9 3^re bernigf werben, unb gibt nod)

©aft , wenn er and) rings jtertim serfcatft if?.

£>er Sabacf, (Nicotiana Tabacum) ein «rfprungJicb

3toierifanifcbe$ ©ewddW, wefcbe£ bie Europäer erfi im
3a|)r 1584 Ernten lernten, wirb bep often ffnbianern im*

ter bie tmentfce^rlicben Scburfniffe beß mannücben Vebenß

gereebnef . SScp ben ©dawaren tmb Srofefcn ijf ber gemein-

ffe berjeuige, ber in Europa 8rafiltcn*£flbacf, bort aber

Snbiancrtabacf genennt wirb, ©ic raticben il)n, feinet

©tarfe wegen nicbtaüein, fonbern vermengen ihn mit ben

getroetneten Sfattcrn beß ©tunacb, (Rhus glabrum) ober

mit einer gcwijfeuSPfJanjc, bie fie Segofimaf nennen, bereit

**t
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Scatter ben Lorbeerblättern ajmlicb ßnb, ober auch mit

ber rotten mnte einer gewifteit ®eibe, tie 9fo#[;olj g&
nennet wirb.

S5a$ gemof;nttc6e ©cfranfe ber ^nbianer bei; ber DJ?a^l>

jete ifl bie iörfi&e von il)reu ©peifeit. 2iugerfcejii trinfen fie

©after. e c(;r angenehm tfl iljmn auch ein Sranf , ber

au$ getrockneten #eibelbeeren mit Surfer unb ©after be=

reitet wirb.

SRacb flarfen ©etranfen ft'nb fi'e unerfattlicb fußern,

unb in beren ©eiuig unmäßig." ©er »ranntewem, inib

fonberlicb ber 3?um, tpomit bie Europäer ße letter! fc
fcwnt gemacbt Men, reibt unter ifmeit mejjr SKenfcben auf,

al$ alle $re Kriege.

Sie r>iel>5U^t ber 3nbianer iff Don noeb geringerem

23e!ange, alß tyt 2lcferbau. 2)er ^nbianer jagt lieber im
©albe bent ©Übe nacb, fcfö bag er ju fmufe ba* 2?teö

abmatten feilte, gmar jjaben einige, nm ber mild) unb
25utter willen, SRmbote£ ju g&tift angefangen, bie me&re*

fleit aber %aUn hin atibere* m§, alß fymbt, ©ebweine
unb jpferbe.

.
3l;re$imbe, befenber* bieSelawatifeben, jjaben et*

roa$t>onber©olf3art; wenn ße bofe finb , mifm ße gleicb

tie gafme; paefen aber feinen ©olf an, wenn ße gfeieb

angelegt wertem Sie ©dEweme finb tm ben ©iropar*
feben niefct »erfebieben.

QSon (Pferben fi'nb bk ffnbi'aner große Siebter, brau*
eben ße aber niebt jur Slrbefe, fonbern Wo* jlim leiten,
tinb wenben wenig auf ipre Unterhaltung, ©emeiniglicb
fangen ße ifmen (Scbeffen an, unb laffen ße il)t gutter
auf ben ©iefen ober im ©albe fueben; son wo ße nur
bisweilen be* 3?acbt* ju ben Käufern fommen, um bie

bureb ben Urin fällig geworbene groe ju lecEeit. ©offen
fie bit Sßferbe braueben, fofucbm ße Wefelbeit erff im ©afc

be
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fee auf. gin ieber fennt feine ©cfeeße jiemlid) genai|, unb

gef>t $#m flange nacb, rufe ban $ferbe ju, tinb lorft e3

«lit Äorn, biß es fid) greifen (apt

3m grafting, ©ommer unb jperbfl if?, fowol in bm
fSalbern, als aufben Slacken, ®fa$ in itebetfug »organs

ten. 3iuf ben fetten .gbenen wirb tß manchmal fo bocb,

bag ein SRarm ju «Pferbe bie 6pige bejfelben mit bcr £anb
fttc&t erreichen tann. 5Benn e$ burre iff, wirb e3 pon bm
%nbia\Kvn angejtecft, urn »pit ber 3If*c baß ianb ju butt*

gen, hem 2>iel; frifebe 28etbc gu wrfc&affcn, imb&a$ 3uf*
fommen be^ jungen £ofje£ auf bm dhnm ju uerfcinberit.

2(ucb ©cbwamme mm allerlei; 2Irt, bie in SKcngc maebfen,

fmb bem 33ie!) ein angenehme* gutter, weicbem tß fo begie^

rig nacbgeftf, ba$ man eß oft nitbt btyfammm erhalten

iaun* 25iefe Quellen führen maß Äocbfalj ober aueb.

©alpeter bep frei), unb werben wn ben ^ferben, wie vom
3?inbmef; fe£r gefuebf.

2lufer bm großen unb ikinm Sremfen, (inbauü) bit

fogenamtten ^oljbocfe tint grege $lage btß %id)tß. h&
tere fmngen fieb aueb gern an SWenfcfeen, freffen fieb m bie

$aitf, unb fangen fieb *>ofl, wot>on fte fo bic£ werben, wie

eine Heine £afefnuf? , a\ßbann aber t>on felbfl abfallen.

Um 2ßinterfutter fur baß 33iel) fmb bie Snbiauer we=

nig beforgt, weil niebt letcbt tiefer ©ebnee faßt, unb baß

ÜBetter fafi immer gelinbe ift. (iß tann ft'cb bas 2>ief> jur

fftotl; febon burebbringen , befonber^ in bm 3?iebrigungen,

wo baß &vaß im Pointer unten immer grün btäbt, unb

gegen baß gnfce be£ SD?crj ober ju Anfang be£ 2(pril$ wies

fcer in wolligem 2Bact>$tJmm ftel;t. 2(u§erbem waebft ine

unb ba an ben -Quellen 2Bintergra$, baß bem S3ie£ eben*

faß£ jur Siabrung bient. 3n walbicbten ©egenben aber

finben bit uferte im hinter niebtö anberS ju il;rer SBa^
rung, alß bie feunne« 2ief?e *>on jungen %>äumm

f moment:

m
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lid) von ©ajfafra*, (Lauras Saffafras) baß man bort in

SKenge antrifft , betfgleicben cm gewiffeg grünet g»oo«, Ml
auf einigen Saunten wacbff , unb faff wie £eu auäfiefc

-1*1***-

©tefcenter Sföfcfjnitt

3ag& unb Sifdjerep ber^nbtaner.

^jie 3agb if? bie twncpmflfe unb notice Sefcfeafff^

*^ gung ber 3nManer, wirb au$ be» ifmen fur bte

rttymlicbfte nacb bem Kriege geMten. 2>a£er ffnbet man
unfer itmcn, unb tJorjuglicb mm bm ©dawaren, fe^
Piele gefcbicf?e unb erfahrne 3ager.

6cbon a\i Knaben lernen fse auf S5autne Wettern, urn

tttoaß ju fangen, cber nur frei) umjufepen unb $r ©eficdt

iu ftiwfm. ©#tr Wime« f?e fo gut in bie gerne fefKtt,

wefebetf tyntn auf ber 3agb befonbertf ju flatten fommt
3lucb niffm Re ba£ ©üb, fafl bejfer a!£ abgericbtete 0pur*
punbe, aitfjttftn&en unb gerabe£ ffiege£ mit @en?ipeit m
»erfolgen, ©eil fie m von fjugenb auf im Saufen üben,

fo erlangen ffe bavin tint folc&e gertigfeit, bag fie einem
ffe^e, ber auf ben erflen ©ebug mebt fattt, fogleicb nacb*
fe$en unb iifm gemeiniglicfc einölen, fonberfiefc wenn fk i$$

231anfec abgelegt baten.

Sie fmb mit unja^ligen S?unf?griffen, baßmib in um
©ewalt ju bringen, befannt. Senn barauf fmb fk von
Sugenb auf bebaebt, unb manebe galten fieb belegen faff

baß game 3*f?r im 25ufcbe auf.

SfietnaW brauebten bie Snbianer |ur 3agb niä)t$ ali

Sogen unb Pfeile, beren ©fi$e ein tanglicbte£ febarfe^ unb
fpißige^ ©ro;ecf von geuerfrein war. 3fucb fejf noeb be*

bienen fieb ganje Snbiantfcbe Stationen in 930* unb füovb^

we)l fernem aubern @ewe^r3 jur ^agb. gg $ ber 23or*
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#eil babe*;, baf baß Sßifb iaburcb nicbt fo fcbeu getnacbt

wtrb, atö buwb baß geuergewebr. Sie ©elaroareri unb

Srofefen aber braueben jk^ gejogen* 93ucfcfen jitr 3agb mit

Diele* ©efcbicfßcbfcit. Slucfr aufer ber 3agS üben fieb bie

©elawaren bamit , nacb bem Jielc ju fcbiefjem 23ogen unb

Pfeile brauchen fee nur, menu fife an unbetrdcbtlicbeö 2Bilb

feinen gtimenfebug te&Öen tvotten. ©er reebfe 3dger

fauftfieb fein Mbkzß, alß aufriefen guteö 6cbie£puloer,

unb bk be|le gej^gene Sücbfe.

g£e ber ffnbianer auf eine lange 3agb au^geftf f febief

t

er manchmal erfi änm ob?r etlicbe £irfcbe, unb |Mt bauon

eine Dpfermaf>i$eit an, woju er alte Banner einlabet, bfr

mit ik ifym <Biüd jur 3agb erbeten foßen. 3>?anct>e haben

unb bemablen fiel) i>or it>rem 3agbju$e, unb wer tß reebt

gut macben miß, faffet tforl;er, unb wieber&olt es wol aueb

im SBufcbe. Sepm gaffen enthalten fie fieb burebattf aüe£

gffenö unb Srinfeng, ofme babep fi'nfier unb miffaergnugt

ju fepn. ©ie faflen, wie fie fagen, eigentlicb um beflo

beffer tväumm ju tonnen , woju , wie fie glauben , ein lee*

Vit SJagen beforberlicb fepn foil. Sramne aber baffen fk

fur nßtfrig , *w ju erfabmr, wo ba3 meif?e 2ötlb anju*

treffen -fftp, unb jugleieb bie beften Mittel fennen ju lernen,

ben gorn ber träfen ©eitler w#renb ber 3agb afyumnbm*

©iebf er im Sraum etwa einen langfl verdorbenen 3nbtas

ner, ber ju ibm fpriebt, wenn bu mit opferfl, fo foü(l bu

£irfcbe genug fcbicfjen, fo mad)t er unoerjuglicb jum Dpfer

Slnflaft , unb verbrennt it;m ju öftren einen ganjen $iv{d)

ober einen Sbeil bavon,

®ie mel;re(?en3dger aber wollen überbieg noeb ein^agb-

Jöefon l;aben, welcl)em ik ein Vermögen jufebreiben, ibneu

tint glucfticbe 3agb in »erfebaffen. (g£ wirb von alten

Scannern, bie nicbt tuel;r jagen ftSnnen, auß HBurjeln,

Kräutern, ober gewiffen ©amen verfertigt unb treuer wr*

fauff.
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tauft. (£ß iff von wrfcbiebener ©u(c, ttnb jeber fuc&t tie

bejie ©orte ju bekommen, wenn e$ i|>n aucb einen große«

S^eil feinet 23ermogen£ fojlet.

®ne befonbere 2(rt 23efon alß gtrjttep innerficb genom*
men, »erurfaebt ftavUß grbrecben, iff aber ntdbt fcr>r ge*

mein. 9?acb ber ÜKepming fcer 3ager foK cß, wenn ntdbt

alle Zeremonien pönWicb babty beobachtet werben, fiatt

b?£ geäfften ®lüdß nur Unglficf bringen. ©cbiefjt ein

3a
c

ger, ber e£ M%t, in etlichen Sagen nid)tß, fo nimmt
er be£ $?orgen$ nuebtern eine £>ofi£ baponein, unb beob*

aebtet babty bie i£m sorgefebriebenen Regeln aufß genaue
flfe. 3jl ber Sag nicht glutflicb, fo laßt er barmn boeb ben

©lanfcen an fein 25efon niebt fahren, fonbern fefereibt bm
SKangel be£ müdß lieber einer anbew Urfacl) ju ; j. & ber

©egenwart eine>^?iflionarm& 2fnbere geben gar t>ot, bie

5frmfi ju »erflehen, ben $ivfü)m ben ©erueb 3« benehmen,

imb überhaupt jebe£ 2BiI& ju nötigen, fynm in im @$tt?
3« kommen.

Sine ©efeBfcbaft, bie auf bie 3agb gef;t, wafrft be*

©efcfcicftefmt jum 2lnfüf;rer, befonber£, wenn er tinmiu
glieb bzß mafyß iff. SMefer fmt «ber ber 25eobac&tung ber

3agbgebraucbe $u galten; fcaf? j. 25. hin Säger bie ©efeB*

febaft wlafffe, btf ber Sagbjug 3« Snbe tfi #äi einer

ein ©tücf ©ilb wtounbzt, nnb ein anberer tobtet ober

fi'nbet e£ tobt: fo gebort baß geß btm, ber jg prff ange*

ftfroffin $at; bem anbern ba£ gfeifeb jur £d!fte, ober garrl

emfcn ffrrer etfiebe jugfeieb, nnb fie fonnen niebt genau
beflimmen, wer baß %l)kt am erflen ober beflen getroffen

W, fo geben fie forfgeH bem afteffen unter tynm, wenn
er aueb niebt mitgefeboffen W; nnb bkfem tvitb bann
bk <Sf>re jttgefproeben, ba$ er baß ©Hb gefeboffen &abc,

©emt baf>er bie 3Hten mit bem ©cbiefen niebt mepr gut jtr*

rect)t fommen Hnnm, fo erpalten fie boeb fa(t immer b£#

® 2 folcfcai
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foWbeü ©etegctt^eitcrt etliche gcle; fte burfen nur tmtf#iefc

fen, (k *n6gen treffen ober nicht, £a£ gleifcb wirb aber

allemal unter alle get^etlt^ bocb fo, ba$bit 2llten wrjug*

liefe bamit Derforgt werben. Serner ffefeen fie, fonberlicb

hiettnamif, bk @ewol;nf>eit, ba$, wenn ein 3ager einen

$ir$b gefeboffen |)«t, nnb e£ fonunt ein auberer baju, ober

ix fie&t ifm nur *>on gerne, er #m ba£ ganje airier febenft;

worauf er fo^leicb weiter ge|)t, tin anbtuß ©Üb ÄUfjus

fueben.

©ewSfmlicb Meißen bte ffnbianer 3 big 4 3Bocben, of*

aneb etliche Wtonatt auf ber 3agb. gur $tit ber Heber*

fcb&entmungen fanmt ba3 ©ewafier oft fo febnett, baf* fte

auf i|)ren SSooten burtig entfliegen muffen, unb in ßacben

©egenben eine SRenge 5Mb erfauft.

&n Saget, ber fieb an hint 3ö9bgefeßfc&aft anfcbliefc

fen mag, tfmt feinen fjagbpjg entweber ganj aBein, ober

nimmt ferne grau uni> Äinber mit fi<b± unb bautauf ftis

mm ^Stanbquavtkt eine $üttt Don Saumrinbe. 2>on einem

erlegten $ivf$ nimmt er bie $4ut, unb fo mel gleijib, af$

er tragen fanm Sag übrige |>angt er an timn 23aum, fur

jeben, ber ft'cb beffen hebimm \viü+ Sag gleifeb, baß er

mit ftcb nimmt, wteb entweber frifib »erjeju*, ober ju fünfc

tigern ©eirauefe gebraten* Sie beflen ©tutfe werben nem*

tidMit tleinen ©piefert ftttä geuer in bk &bt gefieeft, an

bie@eite, wojHn ber 3?aucbgebt, unb juweilen umgebrebt.

©inb bieSturfe wof>l burebgebraten, fo werben fie, wtnn fit

talt geworben/ in einen 6acf getrau, ober an tinm ©trief

angeredet, unb in bit iuft gegangen*

Sie btftt Sagbjeit ber ^nbtaner if! ber #erbfl vcm
September biß 3amiar, ba ifi baß ©üb fett, unb bit geße

fwb gut 3^e vovntfymfk 3agb iff bie £irfcb}agb*

Sie SRorbamertfanifcben £irfcbe (Cervus Elaphus) finb

torn SK«9 biß in bm September rotlj; bann fallen bit

rotten
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wt$m #aare a6, bagegen bcfommcn ffe graue unb fe&r

t)ic|)(e jum 5$interpel$* <Sie ftabett fcefanntlicb eine feme

SDitterung, unb werfen ifyr ©eweil; im Januar ab.

S|>ren ©cbwwj, ber etwa einen ©cbuf) lang ifi, galten

fie bepm Saufen in bk #oj)e, unb weif er auf be? inwenbk

gen ©cite weif? iff, fann man fie feftr were fe|>en* 3£re

jungen, bereu fie iatytish eüiö ober jwep fcabeij,, fallen

gemewigticb im 5tw9.

(Selten fie^e man bort and) einen weifen $irf$, ber

aber boeb im ©ommer etlicbe ro#e, unb im ÜBtnter graue

gJecfen l)at Sie ^nbianer fatten ifm fur ben Senig ber

ftfrjebe, ju bem ftcb bk anbern fJinjiefjen, unb ifmt nacf^

folgen.

©eiter nacb 9?orben, |. 23. in ber ©egenb t>on Onm^
bago unb an ben großen Sanbfeen finb bk £>irfcöe tnef grofc

f*r, al£ am SKu^ingum; unb etwa 4o3Reikn wetter naefc

©ubwejl um ein merflidM fleiner.

93or|eiten feboffen bk Jjnbianer nur fo $ief ®ilb, ati

fie ju i^rer Sprung unb Meibung not&ig fyattm, intern

SWann^? unb 5Beib$eute fieb fonfl mit geflen tfeibeten,

©a$®üb war aJfo bamatö in grofer SKenge. 3ejt, ba tint

groge £irf<bfcoc£f>auf gew6|m$icb timn fpanifiben Scaler

gilt, wirb bkfm Spieren and) urn be£ #anbe$# wifien nacb*

gefMt tin gefcbkJter 3ager febieft in ei^em $zvb\lt

50 Mä 150 £irfcbe; unb fo mn$ «aturficber 20dfe ba&

5BÜb fe^r abmfymtn.

gu liefet; 3agb gießen bre 3nbianer am fiefcffen in gro#

fen ©efelfcfcaften atrl ©ie umfleßen einen SBcjitf , unb

junben baß ttocfene ?aufc unb ®va# im ümtvziß beffelben

an. 3tun weicben bk §irfcbe bm geuer nacb ber SWitte

fyn, ber geuerfrerä .wirb enger, bk 3ager rucfen nacb;

nnbba fie baß ©Üb eingefcbloffen laben, fann tfmen fein

©tue? emfemmest 3n biefem gaße, ba bk $irfcbt eigene

@ 3 m

j
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m um ber gelte Witten gcfcfeoffen werben, bleibt baß meu
ffe gleifcb im SJufe&e liegen, unb bient ben SRaubtfneren

jur 3?af>rung.

S5a$ 3}orbamerifanifcbe gfenn (Cervus alces) übet:

<g!cnbt|>ier, iff mit greger, aber audb furcfetfanier, al^ ein

£irfcb, wnb \)at fafl bie £>6f>e tmb ®irfe eineß mittelmaßu

gen S}5ferbe& 3lm £)£io unb 3»ii$fmgtim trifft man fie

Hiebt an, aber weiter nacb Serben foKen fic fieb in äKehge

befi'nben. S)ie @lenbtl;iere,
;
bk im £anbe ber Sfrofefeti bann

«nb mann gefeben werben, fommen a«^ £anaba beruber.

£>a6 3Wnfet(;ier ifi »on bem glenbttjiere niebt »erfebie*

ben, nur feine 25eine frnb (anger unb ber 6cbwanj fürjer.

©ie Selamaren unb ffrofefen (Men ben glennen unb 3to
fetteren fo wenig nacb, all ben SJfi'ffeto. (Bos Bifon.)

SMefe finb groger afö gemeine Dcbfen, Jpaben bitfefurje

febwarje Corner, unb einen langen 25art. 25er $opf ifi

bief, unb mit paaren befe#t, bk über bk 3(ugen berunter*

fallen, unb bem Sbier ein furcbterlicbe^ Stoffen geben.

2luf bem Surfen tyit eß einen £ccfer, ber vok ber ganje

übrige Körper, mit langen paaren, ober »ielmefjr mit einer

feinen braunen ober maufefarbigen ©oHe , bk mit §aavm
untermifebt ifi, bebedtmvb. ®eine 23eine finb fel;r furj*

SJor SRenfcben ifi er febeu, unb an einiger £unb fann

tbrer Diele »erjagen; aber »erwunbet, gebt er wol aud) tou*

tbenb auf ben Säger to& ©irb eine ^üffelful; gefeboflen,

fo ikiht ibr Äalb bei; berfelben rul;ig fieben, biß fyv ber 3a*

ger bie $aut abgejogen fyat, folgt ityn bann in feine 3agb*

fyütte nacb, unb »erlagt ifm niebt me£r. Sa^üffelfleifcö

ifi übrigen^ gut ju effen; bk §aut wirb aber »on ben 3ns
bianevn wenig geaebtet

6'be'eem waren biefe Sbiere am SKuftfingum in großer

Jfnjabl; fobalb aber eine ®e$etti bewofmt wirb, jieben fte

fiel) weg, ba£er man fie jejt nur noej? an ber SKünbung bit*

ft*
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fei gluffe^ antrifft 2{m ©tote after tmb weiter hinunter

foUcn fie »peerbenweife gcfel;en werben,

2(uf bie^iritbjagt) folgt, ju 21nfang be$ 3amtar# bi£ I*

ten 9ftat>, Me Sarercjagb.

©er bortige gemeine 33dr (Urfus arftos niger) if! gan|

fcfcwarj, £at fnrjeD^ren, einen, jiemlicl) bicfen Mopf, ein

fpi$ige£3KauI, «nb einen
v

fef)r &ir$en@ebwanj; after groge

ffarfe Alanen, gr Vettert anf t>ie pebfien 2>dnme, «ro

SBeintrawben, SafJanien «nb (Skfeeln herunter 3« f)olen*

3(ucb liefet er ben £onig* Siefe£ §«tter macfet fein gleifcfc

«ngemein faftig «nb wofrtfc&meefenb;

<£# 0t bort aber a«cj),. wiewol feiten, eine 2iri f$wars

jer 25dren, bie Diet griper a\ß bit gewofmücben finb, an

bm Seinen Piele, fonf! akr am ganjen Sei&e mentg #aare

fyaben , nnb ganj gfatt ju fetnt febeinen. Sie Snbianer nen*

nen dum folc&en $dr ben 25dren!6nig, weil ifwitbie anbern

aSaren gern nacbfofgen.

Sie bortigenJSdren frefifen atte gfeifcl),, mib fncfjen ti

begierig auf. Sa£ ©ilb> ba^ bie 3nbtaner an 23d«me

anfangen A ifi $nen tin gef«nbene& @j|en* Sie grofen

23dren fmb *>orj«gifc& gefrdgig, unb fatten int Srofefen*

Sanbe,. wo fie gemeiner fini>, ©eiber SttSs $inber,s auc&

we^rlofe Sßannölewte am
©egen ba£ @nbe be£ ©ecember& pflegen bit aSarert,

naebbem fie fief) gnt gemdffet |>aben, in 0fe ©htterfager ju

gefjen. Saö bereiten: fie entmeber in fle|)enben f>ojtfen, 3>dtk

men, ober in geffenloc&ern,, ober im bWffen ©e&nfcbe. Sie

mefjreffen sertaffen t# gleicb kpm dintxitt bti gruf>ting£

wieber ; bit aber 3«nge bahm ,, nicbt teicbt t>or bem 3Kat>.

3n biefer geil nehmen, fie feine 9?nf)r«ng jti ficfe, fonberit

je|>ren, vokman'Sagp, t>on i§rem $ette.

3Bdf)renb ber J?irfcbjagb febiefem bit Stibtaner feinen

SSar, erfi wennbte wv&y if?; geljit fie a«f bieJSdrenjagb,

© 4 ©ie
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©ie JHjft «beraub gefc&icft, bie 23arcn in fyvm gedbern *fc
jufpuren. 2Bifl ber 93dr nicfct au5 Urn fco&fen Saume fcer*

aug, fojjauen fie ben 25aum um, unb tobten ben 23ar ge*

ineimglicb mit bent erffen ecbug* 25aren, bie fiel) in ben
JDilben ©cfcmammen aufbalfen, werben t>en ten Srofefen
in fernen fatten gefangen.

2>iefe Sftere fmb ben Snbianern nu$Itc& bnrc6 i&r faf*

iW$, wofrtfebmecfenbeg ftlcifd) unb bureb fyx %ttt, bat
nur fpat ran^fl wirb. S)ie33aren£aute *>erf>anbeln f?e feften,

weil f?e feinen fonberficben ©ertf> ^en, tinb brauchen fie

Veto ju i^ren Sagerpatten, woju fie wegen tJ^rec bic&ten

$aare fe$r gut finb. ©eiße geute faufen gem bie 6pecf*
fatten be* 25aren, unb brauc&en fife ffatt 25utter unb
Del mm i&alat.

©se Btberiag& tfj wegen beg frozen $reifeg ber SBiber*

feffe unflreitig bk einträgliche für bie ffnbianer. ©te
fteffen begwegen bkfm Sbieren ju affen 3af>t%tten nacfc.

3m Sanbe ber Srofcfen wirb btefe 3agb am flarff?en getrte*

Sen, bie ^irfebtagb I;ingegeu auf bem ©elawar^anbe.
©ie bortigen 23tber (C*ftor Fiber) fcaben eine fc&warj*

braune garbe, unb fmb übrigens? von ten guropaifeben

stidpt »erfebieben. ®a bte bewunterngwürbige ©eftbtcflicfc*

hit biefer Spiere in bem %au i^rer SEobmmgen, tj>re

$au#aftmtg unb gebengart, and) bie 9hi$barfdt #rer

#aare befannttf}; fo würbe eg uberfjufftg fr*;n, berglet*

chen Shcbricbten bier ju wieberf;o!en. Sie 35iber werben

in ©dringen, SRefcen unb eifernen gallon gefangen, ober

«tie ^rögeln tobtgefcblagen. Jjn bk gatlen werben fie burcfc

ein wol;Inecbenbeg Del gelocft, bag bie Snbiancr ju eerfer*

ttgen t>erffef)cn. S^cbcm Reiten flcb bie 25ibcr am Wut*
ftngum in gro^r $?cnge auf; feirbem aber ja>itdb fo t>iefe

weggefangen werben, \)at tyre 3!nja|>l fcfyv abgenommen.

£)b nun gfcfefe bfcfe Spiere eigentlich um $rer geße wiflett

f*
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fo eifrig t>erf0f<?t werben, fo bient bocb auu) ftv gfpfftf) be«

Snbtanern manchmal jur Sprung, sorjügiicb ber frfcfcar^

*ige ©cbwanj. SWanc&e 3nbianer laßen fytm jpiinben

triebt tu, bie Snocben.ber SSifaf ju benagen; weil ffe be*

f&rcbtett-, bie ©ctfier ber 23tbcr micbfen baburcb erjurttf

werben, nnb ifmen bie funffige ftagb Herberten.

SRartdbett gefern wirb cö fjoffentlieb niebt unangenehm

fepn, aueb *m ben übrigen bort befjnWkfeen Stiren frier

einige 3?acbrtc&t ju fmben. 2Stefe berfelben werben *>on ben

JJnbianern ebenfalls gefangen ober oerfofgt , einige, wetfffe

tjmen nufcltcb, anbere, weil fie ihmn febablicb fmb,

THerfufige fangende £f)ierc.

©er bortige Panther (Felis difcolor. Schreb. Tab.

CIV,3.) if! fo grog, tt>k ein (larfer %auw$unb, ttm
4§uf lang, bat Keine abgejlu$te O^ren , einen biefen

fafcenartigm $opf, furje Wemt tinb febarfe Älaueit, dum
langen ©ebwanj, unt> citmi grauen mit riJtWicfcen paaren

tmtermengten fte% ©ein ®#e»le ifl bem ©efefcrey eine*

Mittiti #nUc&; ein gewiffh* ©emoefer aber, ba$ lymttn

brein folgt, vmäfy im tycmtfcv. mzm er feinen Staub

m$$m* murrt er von tk £a&. ©ein gletfcfc wirb von
t>itim gegeffen, unb fetttgettiß erne gute £)ec?e. @r fialt

ft'd& im biefen ©ebnfebe anf , ffefee auf Saume, tint) tattert'

auf ©cbweine, £irfebe unb anbere Spiere. 3m ©Dringen.

M er eine befonbere ©efebieffiebfett, xm\> bepm gangen. feV

ne£ 3?aube$ teweiji er eine ganj ungemeine ©farfe Wlit

einem @a§ fuebf er benfelben $u er&afcbe*; f>at er aber änm
ge&lfprung getrau, fo »erfolgt er ifytt niefct weiter. Son
einem Qttibutm Sfnere t>erjef?rt er nur wenig, tmb lagt

ba$ übrige liegen; wirb er wieber hungrig, fo fuebt er frei) mt
anberel 3agt man ben $antf>er, aueb nur mit einem UtU
neu jP>unbe

, fo webrt er ftc& nie auf ber grbe
\ fwbertt

fpringt auf einen Söaum; von ba aber tpm er morbenfebe

@5 Stel-



_
io6 ^tcrfü^öefdusenöe?:i)ktc* LS;

»itffdffc, iinb wenn ber ©c&ug fefct gcfrt, fo fief* 4 urn

bin Sager gefd^rlicfc a#& ©ewo|miidf) fallen ftc fernen

SKenfcben an, fommen aber gager ober 9?eifenbe an folcbe

Orte, wo ein <J5ant£er feine Sungen |)at r fo fmb fife freplicfc

in groger @efa|>tv ©er »or $m flkfa, ber ift serloren,

Siefote&r mug man $it nicfei au£ ben 3I«gen faffen, tint)

ftcfc ailmdfrtig ructling£ »on i£m entfernem $at man einen

gefrtfefeug nacb if;m getfmn, fo mug man $m nur fo. trief

febarfer in t>te 9fugen fe&en. 3>aju gebort aber erne liners

febrocfen^eit, bk bm 3nbianern gew#nlic& if!, von bene«

fic& manc&er auf btefe 2Betfe gerettet fyat

Ser fcferetflicfeffe geinb ber £irfc&e, gfenne unb Sttufe*

totere ifl ber Äuguar ober ©olfsbdr, (Felis concolor.

Schreber TaK CIV.) welcber in ber ©roge bem 5Bolf gleid)

fommt gr greife emweber uwtvmnttyt au$ einem $in*

ferste an, ober Wettert auf einen 2$anm, unb lauert, b&*
tini von gebauten Spieren gegen £i$e ober Mte bamnttt

6cfcu§ fuebt. Sann fpringt er iljm aufhm 3?acfen, betgf

$mbie$ef>(aberab, unb wirft t$ ju 25oben, wöbet; er

feinen langen @cfcwan£ um ben §a\$ bei 2f>iere$ fcblingt.

Ser etnjigeSBeg, ifyn loß ju werben, if; wenn ein ©affer
in ber 3*d|>e iff, unb ba£ £f>ier fogfeiefe barauf jueift, mil
but ©olföbdr biefe£ glement fe()r fc&eut. 9Ju& ift er ein

©cfcrecten ber S3dren, fo gar, wenn er tobt iff; unb fie $rt

nur liegen fd)tn.

©te Sergfage (Felis Catus ferus, Sehr. T. CVII. A.)
l^^t bie @e(Ialt einer jaljmen $a$e, iff aber met groger, unb
l)at r6tf>(icbe£ ober oranienfarbene£ £aar, mit fcbwarjeit

©treiffen, ©ie ift übzvauß toilb, unb wagt fi'cb an £irfcbe,

bmm fic, tok ber Äuguar, auf benSRacfen fpringt, unb ba$
33Iut außfaugi ©onberfid) fleflt fie bm ©cbweinen nacb.

Sic 5Rorbamerifanifcben ®6ffe (Canis Lupus) fint>

tttoat «einer, alß inguropa, grau, aueb faß ganj feipwarj,

unb
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tint) in SKenge. ©eil $re £aute im #anbel Don feinem

großen ©ertfc fmb, fo werben fit »on ben 3nbianeru nur

aiö fdbabitebe Spiere gefeboffen. ©ie breeben manebmat
tn $re %as>fyüttcn, rauben if>r gefeboffene^ ©üb, ober

gertreifen #re £irf*fefle. SKenfcbm greiffen fc fetten an.

Sie 3nbianer fcraueben bisweilen einen jafmien ©olf at*

©pürjnmb. ©ie finb graufame geinbe ber ^>irfcbe , gegen

bie fie ftcb oft beg 9?acbt3 in großen Raufen,, mit fürebter*

liebem ®$tuk t?erfammlen. S)iefe ftnben t|>re Rettung in

S3acben unb Slüffen, wo i^nen bk ©äffe niebt nac&fpurert

fonnen.

Unter ben rauben ©cbrceinen (Sus Scrofa) gibt e$ um
©orte, bk man ©runbfebweine nennt. 6ie finb niefet fp

groß, &{£ bk jabmen, übrigen* aber $nen gan$ apnlic&^

unb bienen ben Snbianern jur ©peife*

2Son Sucbfen (Canis Vulpes) finbet man am Dt)io imb

Stöusfmgum rot£e, graue unb febmarje; amSKifftfippi aber

ftlberfarbene.

Ser 9?acoon (Urfus Lotor) ober ©$upp iff nur $a!ft-

fo groß aiä eine gemeine 5?a$e; fein 3Kaul gef>t fpißig ju,

feine SSorberfuße brauebt er ati #anbe, womit er bie ©peife

ium mmb bringt Stock pfantfebert er bamit im ©affer
feiebter SSdcbe, unb fuebt bie Keinen $?ufcbe!n au* beut

©anbe^ertJor, bie feine ©peife finb, mnn er feine giebeto

ober Äaffanien £aben fann. ©eine $intttpfrtw finb mie

bepm &at\ 3m £erbff unb ©inter iff et* fe&r fett, unb
bringt, wieber^dr, ben ©inter o£ne 3?af>rung in M)Un
Säumen ju. Socb ikibt er in feinem ©interfager nur
etn?a 2 Senate, wenn ber ©inter bart ifl; fonfl aber nur

4 ©oeben. ®ün gfeifcb laßt ffcb eflfen unb febmeeft raie

Sarenfleifcb; au$ feinem #aar werben gute fmte cimatht
©er §ifcbotter,(Muftela Lutra canadenC Schreber

T. CXXVL B.) bm man boxt £duftg antrifft, greift, mnn
er
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er £i$ig verfolgt wirb, £unbe unb Sttenfc&en an. <Fr ndfjtt

fc'cb tm ©ommer von Sifc^en, im ©tnter mit SBanmvinbt

unb gelbgewdcbfen. ©ein gleifcb iff ungefunb, unb wirb

nur in $ttnger$notf> gegeffen. gr jie^t bisweilen weit übet:

2anb auß einem 23acb in ben anbern.

£>er ©umpfotter (Muftela Lutris, Schr.T.CXXVHI.)

ful;rt biefefbe Men&trt, fat aber baß unterfebeibenbe, baf

fein %eü fc&roarjer iff, aW rrgenb erncö anbern Spiere*, ba*

|>er eß in 3?orb?3{merifa jtim ©pruebwort geworben iff:

^fo febwarj, wie ein ©umpfotter." ©ein ©cbwanj if

ruub, nnb väßigiajrf. <£r baft ficb am liefcjfen fcep ben

ßueßen von gluffen. auf, imb rtec&t naä) 2)?ofcbu&

Btafazifämm (Hyftrix criftata,. Sehr. T.CLXVII/)

f?ef>t man am 3ftnsfingum gar niebt, am Dpio nur feiten,

am meiflen im Üanbe ber 3rofefen. g$ri ©obnung iff ge*

wofmlicb in ^of)fen Säumen , bie fte ganj gut fnnanflcttern

fonnen. @ie werben von ben ffnbianern begierig gegeffen;

i>enn ipr %kifd) febmeeft me ©cbweineffofcb, imb iff gemeb

tuglicb fett @£ unterfebeibet ftd) aber baß 2fmertfanifcbe

ßtacbelfcbwein von ben ©tacbeffebwemen anberer ©egem
ben bureb feinen Sa« unb bie Sauge feiner ©tacbeln. @£
Jommt in ber ©rö§e einem mittelmäßigen $uni>e, unb in

ber ©effalt bem §ucbfe nabe, nur ber Äopf ^at mef>r d()its

liebet mit bem famneben. (Seine ©tacbeln finb bunteU

braun, unb bk langffen unb ffärfjien von ber ©iefe eine§

<Stref#afm$ , womit eß ftcb gefebief t ju ver^eibigen mi$.

©a eß nid)t fcbnetl laufen fault, febrt eß feinem §etnbe be*

fldnbig ben mit ©tacbeln befe&en SRücfen entgegen, unb'

ber $unb, ber eß aniupa&en wagt, lni$t jldmmerlieb fär

feine SSerwegenbeit

Ser Opoffum (Didelphis Opoffum, Schr.T.CXLVL)

iff etwa einen guj? lang, weißgrau unb ndl;rt ficb fel;r gern

vm gleifcb. %inbet er einen tobten £nrfcb, fo friedet et

in
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r

ume,

«Hb tpenn er fcblafen n?iH, {rängt er fiel) mil feinem {mar*

lofen ©cbwanj an einen 21)1. Äommt man i(;m pl6$licfr

nal;e, fo wrfuebt er* niebt ju entfliegen; fonbern Hegt atö

tobt ba, rubre ftc& aneb nid)t, mnn man ifyn angreift unb

nmfcre&t. entfernt man fid) aber, fo maefet er fic& facfcte

bai>on, mnn er fteftf, ba% man weit genug von itym meg iff,

Sa3 2Beibd;en $at einen ©atf unterm 33auc&, worin e£

feine jungen fo lange mit fief) fjerum tra
c

gt, 6i$ ifmen ba$

35ef?altn$$u enge wirb, ba fee benn anfangen, berÜÄutte*

naefejulaufen. Siege ify? ein umgefallener SSaumfiamm im

9Bege
f fo fufjrt fie tmweber $re 3ungen brum fjerum, obei:

|>ebt äntß nac& bem anbern hinüber, unb ft$t bann ifjrett

9Beg weiter fort 5Birb ber Opojfum von tintm Sfjierc

perfolgt, fo fluchtet er auftinm&aum, unb j?aft fid) an

baß bümte dnbt einzß 3fffe£, wo£in Um fein $einb nic&t

nacbjtifomnien wagt. $5tin §leifcb if? bem ©cfeweinejjeifcj)

a|mficl), unb wirb von mandm mi$tn Imm, aber nicljt

leic&t von ^nbiamxn, gegeffen.

Ser Soati (Viverra-Nafta, Sehr. T.CXVIIL) iff ttm§
Keiner cXi ein 25iber, unb i)at> &m fofcfce Seine, mit bm
&ibe aber gleicht ermm &acb# f unb mit bm $opfe bm
$uch$, nur ba$ feine D^ren ffirjer, runb unbtafylfinb.

€r flcttert auf 25aume, um %vuü)tz ju feiner tflafyvung

herunter ju-f>olen, fonberlicb 3?ujfe. ©eine 95orberpfotejt

gebraust er bepteffen, wie §anbz. g« ber 3}uß$eit

finbm bk Subianer fein gfeifco am fcbmacff)afteffen.

©er ©runbbad^ (Urfus Meles, Sehr. T. CXLL) $at

feine Söo^nung in ber grbe, näfyvt ftc& von @ra3, Staffers

tnelonen xmb Äurbiffen. Sr tarnt wieber, unb mnn er

»erfolgt wirb, unb feine $tyk nid)t erreichen Um, fo tku
im er auf einen SBautm ©ein gleifcfe iff wo|>tfcI)metfenb,

Mb wirb pou bm gnbsanern gegeben.

•£)fe

j
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JIO QSierfüfige fdttgenbe ^iere* fc*.

Sie wilben Äagen (Felis Catus ferus) fyabm cineit

grauen <)Jelj, nd&ren frcJo vom Staubt, befugen gern bie

3agb£ütten ber ^nbiancr, unb £olcn ffc& ba mancbetf ©turf

S)a£ ©tinfcfn'er, (Viverra Putorius) aucb bic spiffafce

genannt, ifl etwa^ Heiner, alß ein gemeiner gittf, unb fyat

faf? bie ©etfaft einer gasmen Äafce. ©ein geH iff glanjenb,

tinb bk garbe febmugigweig, mil verfebrebenen febwarjen

©teilen, ©ein ©et)wanj ff! lang unb bufebig, tote bepm
§ucb& ®0 JxÜt fi'cb vorjtiglicb in ©ebufeben auf, fle£f

freunblicb au£, weiebtaberniemanb au£, unb weri^mju
nafcfommt, wirb übel beja&fe. &mn fobalb eß (id) in

©efal;r ju fepn glaubt ober bofe wirb, fprü^t e3 von fynten

auf 3 klaftern weit, eine feine auferorbrntlicb fünfenbe

§eucbtigfeit, wovon bk iuft auf ioo ©ebritte ganj einge*

nommen wirb, baß hin SKenfcb ba nur eine 9)?inute ati^

^öKen fann, inbem biefe $mä)ti$tit atteß, tvaß baß tyku
reieb ffinfenbe£ hervorbringt, weit übertrifft. 5ßirb ein

Äktb aueb nur mit einem Sropfen befprugt, fo mu$ e&auf
einige %tit in bk (Jrbe vergraben werben, wenn tß bm um
au$f?el;licben ©eftanf verlieren foil; m felbfl abec mu#
man baberi, ej>e man wieber in eine ©efellfcbaft fommen
barf Sn ben 2fugen erregt biefe geuebtigfeit fe|ir empftnb*

Kcbe©cbmerjen, unb wol gar 231inb£eit. ©ör^to*, ber

vom ©tinfcbier befprußt worben, lauft £erum, febrept, alß

ob er st\>dtfd)tmvbc, unb wafjt ft'cb vor llmnutf> ein*

mal über£ anbere. ©enn ba£ 25ebaltni£ biefer $m1)tigUit

forgfdltig tyvauß genommen wirb, fo ifl baß gfetfcb bei

etttiHhkni gut, unb febmaef^aft; verfebüttet man aber

nur einen Stopfen bavon, fo erfüllt ber Qbtfiant beffelbett

baß ganje £attf unb burcbjiejrt alle barin befinblicbe gfc
waaren. ©a£ befcbwerlicbfle ifl, ba$ baß ©tinnier bk
Heller unb 2>orratl;#ammern gern btfufyu £>enn niemanb

wage

—*»<
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wagt ti, bm uiifaufeetn @a(l mit ©emalt J;erau*$ujagen,

ipcil-fonjl fein ©effanf unertragftc&er fepn würbe, atö ber

(Bcbabe, be« er auf anbre 3ßeife annc&fen fonnte.

3m3rofefen=8anbe gibt t0 ein Meine* wilbe* Sbier,

welcbe* bie gngianber barber (Muftela Martes) mmm,
i>a* aber »ermittfyiA eine gebeert (Muftela ZibeDi*a) tfi

Sie gelle biefer S^iercben ftnb in fefrt großem ?a}ert£, ba&er

fte von ben fJnWanew in fernen fallen baufi'g gefangen,

tinb an bte mi$m Seufe t>erf>aitbelt werben.

Sie bortigen £afen (Lepus timidus) ftn&Jleto, unb
nic&t f>aufi'g, weil fte t>or ben 3?aubDj5gefn unb anbern wiU
ten Spieren nicbt auffommen fonnen. 3n ben met;r norb*

Itcb liegenben ©egenben tommm fte iß bet; ©rife ben ©uro*
paifeben gfeiefc. Sort gibt e* auc& ganj roeige $afen.

Unter* ben SRorbatnerifamfcben ©cbfJorncben fmb bie

grauen (Sciurus niger, cinereus, vulgaris) bk grogeflen,

tie rotten bk fleinflen; bepbe 3frten aber feiten, bte^tmar'
Jen hingegen f>aufrg. ©ie fiaben alle ein jarte* greif* ; ba*
#er bie 3nbiantv fte öfter* fur Äranfe febiegen, fonfi aber

aufer bem SRotpfalJ, fk nicbt effen. Sie @runbetcbbfrft*
eben (Sciurus Glis) f>aben tyre ®ofmung in ber (Erbe, unb
fi'nb etwa* «einer af* gemeine m%M ©ie *|*tit tuel @cba.
ben auf bzn Seibern an ®elfcbforn, an jturbifien unb
ffiajfermelonen. VBmn baß ©eifern reif iff, pflegen fit

«i* Damit, aueb mit gtöffen, eajfanien, «tcbeln, ^fctW
SBinter reicblicb ju »erforgen. 3utoei(en fmbet man, bag
fte in rt;ren Sorratpftammern ju icber S^«c&e ein befonbes
re* Sebdfotig baben. Sa* fliegenbe ©cbNweben (Sciurus
volans) \)at ml Um eigentlicbeglugef, aber eine bünne fofe

$ant, weftbe bie «orberfufe mit ben Hinterfüßen wrbinbet,

Jiefe gibtm bat Vermögen von einem Säumt tum anberit
glercbfam ju flogen, toenn fte nicbt }n mit von einanbet
entfernt ftnb. Wm ber grbe aber tarnt .e* nicht -auffliegen.

Set*
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SM DnUtfya (Caftor Zibethicus), ber auä) 3Ku&

forage tyift, wegen be£ Stelen äWofc&itf, ben er bep fic&

fityrt, tfi nicbt mel großer, ali eine große ?)ta$e. <£r tyift

aucfc 23iberra$e, weil er 25iber im tlernen 5« fepn fcb'eint.

0iur ber 6cbn?an} tfi itt<fet fo breit , wie ber 25iberfcbwanj,

fonbern p5ffen^eifö osafrunb. Uebrigenö bant ber Dnba*
tfcra fafi eben fo funfllicb aß ber 25iber, nnb ffal feinen

3©o£npla$ am Gaffer, fann aber auf bem ganbe aliein leben.

3m hinter ndfcrt er ficb von Slattern imb 2öurjein, im
©ommer t>on ©rbbeeren, Himbeeren unb anitvn grumten,

©en SKfi^bammen fmb hkfe Spiere fc&dblicfr, weif fie #re
(Sänge funeingraben.

6*langeit finb im &wbe ber SDelawaren unb 3rofefe&

in großer SKenge unb von serfcbiebener 2frt.

Sie gefährlichen fmb iit 9?affe^ ober ^lapperfcfclan*

gen, (Crotalus horridus) beren e$ fcfcwarje unh gelbe gibt,

feiere fini bk großen; fafi 6 @cfeu|> fang, wenn fie t>oH*

wüc&ilfg finb ztrva 9 goß im Umfange, wo fie am biegen

fmb. g§>re £aut if? fcftr fcbon gejeicfcnet, ber obere S^eif

beS Äorpet^ iff braun mit rotf>gelb mttermifcfct, unb mit

vklm bunfelfcj>warjen ©trieben burc!tfreu$t, bk in zinc

©olbfarbe fpielen. ©er.35aticfr if? I;etlb!au. Sie fcfcwär*

Jen l;aben mit ben gelben einerlei; garben, nur in einer an*

bern SSifcfeung. 3?be 2lrt £at »ornc im oben* Sljeif be$

SKauK ju bn)btn ©etre» 2 febmate fel;r ffcarfe 3<5Jme, bic

fie fcfcnctt aufreden unb tintkfKn tann, unb an bereit

SSurjel ein 2Ma&f)ejt, au£ welchem, wenn fie beißt, eine

giftige %mcbti&tüt in bie 53unbe bringt, ©ie Staffeln am
<£nbe bt$ ©cfcwanjeä, woi>on bkfc ©cfciange bm 3?amett

fyat, finb fwnanige, n>k eint 5?ette in cinanber gcfci)lun*

gene 3imge , beren (k jd£rlicb einen me^r unb fo bitf auf 20

bekommt. Sicfc madben, mnn fie ftcb bewegt, ein ©effap*

per, ba$ fk perrdtl;, wenn fie auefc nickt ßcfeljen wirb.

6ie
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@ie greife nie ait, weie!)t aber aucfc nidirt, wmn man gegen

fet fontmt, fontcrn fialt fid) fliDe, m ffe @efaf;r merrt,
taint raffelt fie, jic(;f fid) in ©effalt einc£ ©d)necfengange$
jufammeit, ffrecft ben Äopf in tie £6l;e, unb fökfst auf
I«; bee ibr itafjc genug fommf, mit grofer «Butt) U§,
unb b<i^ wieberbolt ffe jwep bi^ trepmaf. 3fir 25$ uerur'

fad)t gfeidt) einen fieberhaften #rof!, unb bep ter ©ante
entflebt eine@efd)wuff!, tie ficfc allmabfig über ben ganjen
Körper »«'breitet fjn Reifen ©omntertagen if! ifir »ig oft

««f ter ©telle tobtlid); bte ^ntiancr aber ffnt mit be«
Mitteln gegen feine 5Birtimgen fo Mannt, bog man wenig
gyempel $at, tag einer eon ben $blgen bet? $fapperfd)lan--

genbiffeö gefforben fep/ €in gebiffeue^ ©tuef 2?iel; fann
in 24 ©turiben außer ©efapr fepn, wenn tie rec&fen Wliu
rel gebraucht »erben. 3Iuferbem if! (m Sob un»ermeitlic&.

SRur ben ©d)Weinen fonnen biefe ©d)langenmd)t fd)aben,

«nb »erben fegar fia'uffg von if;neu a.efreffen. ©irt bkfe$
S^ier jornig gemac&t, tmb-e* famt fid) nicfet rac&en, fo

mQt eß fic& felbfl, unb in wenig ©tunben if! es" tobt, ©ne
jbnberbare ©genfefcaft ber 9?affelfct)lange if!, ba$ fie mit
fyvtm SJfitf einen Soge! ober ein ©cbprndjen wie bejatts

*ern uni> fo an ff* jieffen fan«, tag oae
1

arme Sf>iercf>eri,

#ie fel;r eß aueb bagegen fampft, vom Saum ^runter fan»
tneln unb entliefe ber ©eblange in ben 9?ad)en fpringen mug
.tie es

1

bann belecJt unb mit fyvem ©peic&el fcfefupfrig mafyt,
i>amit eß beym «SerfcWingen glatt hinuntergehe. 3n f!ei*

*tid)fen, bergid)fen, fonberlid) unbewohnten (Segenben, finfe

tiefe @d)langen am f>aujigf!en, unt »enteren ffeö aufer*
crbentlid). ©egen baß (inte biß fja&re* »erfrteebat ffe ft'd)

tn i&re lieber, wo ffe |>aufenweife über einanber liegen, unt
wenig «eben baben. ©enn ffe im gr#iapr wiefeer ^eroor*
fommcit, fferben ibrer »iefe. Sftaiu&maf ffnb groge $atu
fen terfelben tobt über einanter gefepen worben, tie tie

$ fcift



iuft mit ibrem ©effan! erfüllten, ginc ganj Heine .»re

JBaffclfcfctanflcn, bie fmrat einen <3cbub fang fmb, fta&en

imfre Sttiffionarien am "IWuÄingum angetroffen.
' Hebers

|)aupt ftnb feine ©cbfangen bort fauliger atö We Siajfek

fcblangen.

Stager tiefen gibe eg meiere anbere 2Irten ©cbiangen,

»onperfcJ)iebener@r^e, garbe unb ©genftbaften. ©cbwar*

je, gelbe /fupferfarbige, grune.fcfceceicbte. gütige babe«

bat Vermögen aufSJaumejuflettern, unb f wie bie Map*
perfcblange, SBogef unb giebbfoncben, mie man fagt, ju

bezaubern. (Sine 2irt febabet burcb i^rett giftigen #aucb,

tnefieicbt liegt bk $atib&tvaft ber ÄfapperfdWange eben

barin. 2Inbere ^aben ©tarfe genug, grofe $aub*>$ge{, wenn

fie von ienfeiben angegriffen werben, fcfciteß $u umfcblins

gett tmb ju erbr&fen. ginige leben im Gaffer unb näijvm

fieb von gifeben. 3lkbt aKe fmb giftig, mefleiebt nur we*

ntge , bet) benen ber Mangel an ©tarfe buret) ®ift erfefct

iff. Sie meiflen i)aUn bk ©zwofynfyät, ibren 9iaub erfl

mit #rem ©peicbel ä« bebten, unb aisbann ganj, aber

langfam-unb mit 2Wfi£e ju -öerfcbfticfen.

Sitte ©cblangen legen im gru#<#r #re £attt ab, unb

erfebeinen alsbemt mit ber nmm in ifyvzv gro£ten©cbonMt.

£>te neue £aut ber großen febwarjen ©cblangen ifi ganj

bnnM unb glanjr.

Yittbepw (Lacerta) gibt e£ bort ttur wenige; hingegen

gibt t$ 7 bi^ 8 Slrten Stonbfcbilbfroten (Teftudo coriacea)

von mannigfaltigen §arben. 2>ie fleinffen unter ilmm

fmb bk febonffeu, tyv $5\$ aber wirb für giftig gebalten.

Sie grogeflen 2Jmerifamfcbengr£fcbe finb bie fogeuann*

ten Dcbfeufopfe, (Bullfrock, Rana boans) bk fieb in gtäf*

fen xuxb großen Söacben aufhalten, ©ie finb wot fccWmaf

fo grog, alg bie gemeinen gräfebe, unb fyaUn ibren SKa*

men von rt;rem ©efebm;, welc^ bem ©ebrülle einetf Dcb*

fen

<*—
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fen gleicb fommt, mir nocb t>iel burcbbringenber tjl. g$
fonnen baf>er etliche wenige berfelöen einen faff unautfjic^

(icben Sarin, befonber^ in ber SJacbt, tferurfac&en.

Sie gemeinen grofcbe (Ranapipiens, 3?aturforfcbcr

6t. 1 8. ©. 1 850 ftofc trann, «nl> quacmt nicbt, fonbern

geben einen i
?aw( von fid), ber wie ein furjer ffff llingfc

3m gruf;jaf>r wahret biefetf spfeiffen bie ganje 3?acbt buret
Sie 3rofefen fangen fie be£ SRadbtf &ep gatfeEicbt, ttnb

effen fie frifcb ober gefrocfnet. ©rune grpfc&e finb bort fefc

ten, unb nur in glujfen unb 85a
c

cbem

Sie 25aumfröte, bie fi# auf fBänmm, ttyäli an ber

Stinbe, #etl$ in ©palten aufmalt, ifi einer gemeinen Äröte

afwlicb, unb tommt mit ber garbe be£ S3aum$, an toelcbem

fie flett, fo überein, bag man fie faum bavon unterfcbeiben

tann. 3m ©ommer finb fie in mancb&n ©egenben in folc&er

S&enge, baf man burcb i|>r ©zquatft von aüm ©eifcn, wie

fcetanbr wirb.

VogeL
©er bortige gemeine 3(bler (Falco leucocephalus) mit

weifem Äopf unb ©cbwanj, baut fein 9?efi gern in bk ©a*
bei etne^ ^o^en biefen ^daumß, too^u er ben ©runb mit

einer großen £afl 9?eif?g legt, unb eg nicbt kiebt tvkbev t>ers

la$t, fonbern nur afle gruf>japr au$b efferf. gr 3&efigt eine

augerorbentlicbe 6tarfe «nb SRut^ grupe ge£t er auf ben

3?aub au#, unb bringt feinen 3ungen 25ogef, Sicb&orncben,

©eblangen unb gifefee. 2Kit fcfctent after ifi er manfymai

imgfutflicb, unb wirb t>on grofjfen giften, au$ bzmn er

feine flauen nicbt gefebwinb genug M macben fann, unreif

SBaffer gejogen unb erfauft. 2Jorjugficb gebt er Um jungen

SÖilbe nacb, be^ilft fieb aber aueb mit ÜKufc&efa, bk er f>ocb

*u$ ber Stift auf einen gelfen faKen lägt, um fit ju offnem

S)iefe 3Jbler finb bisweilen febr jafrtreieb. (gß gibt aber noeb

eine 2Irt 2Jbler, bk unfere J&ifllonarten fonj? nirflenW b5~

# 2 am
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am SKugfmgum tmt> Öfrto gefeiten fM&rit* £>ie 3n&ianer

nennen ifyn bzn j»et;j:nfigten Sibler, (Falco furcatus) weil

fein 6cf)wanj gabelförmig iji gr ergebt ficb oftmalß ju

einer erjlamrficfcen $9$e* Saft er fidfr aber in ber 3?dfr

fe^en, fo Ralfen tß bie 3nbiane? far eine Sfajeige t>on tJerdn*

fcerlicbem 2Better ober Siegen. §r nal>rr feeb »ott @<&tfrti

gen unb anbern Sfneren, \vk ber weiffopftgeSJbfer, aber

im gfuge, ofme ftc!) baju jn fegen, ©ein SSefl maefct er

auf Saunten, aber fefjr wrflfecft*

. ©er Slvanicb (Ardea Grus) fßt Reo gern auf gbes

nen unb mt glfifien auf. SBenn er angefefcojfen wirb, f»

fMIt er ftc& gegen ben 3dger juriffiefr*, unb f>at in feinen

gfugefn eine pe$e ©tdrfe, ©ein Sfeiffcfe wirb von ben

Snbtanern feiten gegeffen.

SBübe &ä)tväm (Anas Cygtms) gibt *0 am D|)io unb

Wlumwum. 3$ gfeifcfr fc&mecft -na* bem geugnif ber

Sfnbianer »ie&drenfleifc&, iint> ijf oft fe£r fett, 3n ber

©egenb ber großen Sanbfeen frobet man eine grogere 2lrt

©c&wäne, bte Trompeter genannt werben, weil #r ©efebrep

bem ©efeaft ber Sroinpete etmß a$mlic& iff.

©ie ÄropfganS ober ber 9>efrfan (Pelicanus Onocro-

tälus) tjat an btm Unterkiefer einen grofen ©aef; auß

welchem er feine jungen mit gifc&en fpeifet. ©a itun biefe

tWa bfutig fmb f fo mag M;er bie gabel entffanben ffyn,

ba$ er feine Strogen mit Um 251me ow^J feiner Sruff na
r

f;re.

©ie wifben ®dnfe (Anas Anfer ferus) jeigen ftc& bort

im grül;jat)r unb $erbff tmb galten ftc& eine gute ffietle im

ianbz auf Einige bleiben aucl) wo! ben ganjen SBinter ba,

unb anbere btn ganjen ©ommer. ©ie me(;re(ien aber jte«

|)en gegen ben ©inter weiter nacb ©üben, unb gegen ben

(Sommer naefe Sorben, wo fie twmemlicb auf ben itonbfeen

fiel) aufhatten unb mit j&ren Sungen ü» $^bfi jurücfc

fommett.

"SBflta
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üSifbe Weffc&e &Upmt (Maleagris Gallopavo) fatten

(id) boxt im £>crbfr bep £wnberten iufammm, jerffrenen

ft'db aber gegen bai gtfi^a^r im ^3wfcbe. (Sic finb großer

afö bie jajjmen, wtb fi$cn gewofmHcb fo ^oct) aufbenSÄ
inen, t>ag fie nur mit Äugeln gefeboffert »erben tonnen, ^nj

©inter ffob. i&ce. g.ebent glänjenb fc&macj,. im ©winner
bratmfieb, mit mi$m. gletfen. auf ben glugefav £$$m
gper werben *>on ben.3-nbianern fleißig anfgefucbt unb ge?

fpeift '©$ g$i aueb tint 3I# »über welfc&er £u&ner,, W*
niebt eß&ar fmb,, weil if>r glerfcö einen gar wiberfieben

©efebmatf $af .,

23on (gulen fmb fea uerfebtebeneMttm, große unb ikmf

bie fifcb be£ $acbt3 tnt Stifc&e jur, ©enüge pren foffefc

Sie große »eifrfiiie (Strix Nydea) unb feie Keine, gafe

leneufe (Strix pafierina) perfolgen #ren SEottf auefe bep $e(?

lern ©onnenfebei»..

©er gtfcWabic&t (Faico Haüaetiis). weif feine »oftOMg
fe|>r befjenbe an*. ban Gaffer £eranfjn&olen. ©r, fort, »enn
er fcicö^ über bem ©affer febwebt,, äneÄraft bereit, big

Sifcbe ati ft'cb |n siegelt, unb biefe foK t>on einem 0etft&
lommen, tag er in einem Hörten ©aef w-fickftot ©ornel

iff gewiß, baf/ wenn mäh bie £ocffpeife am 2f$gek, nur
mit einem Stopfen bkfd Ddß befeueret, bk gifebe fo £g
gierig anbeifeir>. at§ wenn, ffc feetnfelben niefet «riberjfefwt

fonnte^t

Ser gifebmger (Ärae% zmenem®) fyat tage S5eine,

große ginget,, unb % außerf? mager.

g$ gibt bort no* 2 Sfrten JHatib^ogef , feie von %i0)m
leben

,. bk tö& aber m$t nennen. fmw. ©er dm übertrifft

feen Sbler an ©reße; ber anbere ifi Kein; unb maebt. fein

SReffinfeiegrbe, an freuen «fern, barem er tiefe (Sänge

arbeitet, feie gerafee fo mit ß'nfe, fcaf er fernem, ttitßm
fan«,

«3? 2>er
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©et? 9?ad&tf>abic&t, (Caprimulgus europzeus) aticb

Stac&tfcbwatbe genannt, ift flemer, al$ ber gemeine £>abid)t,

fliegt überaus fcbnell, unb jeigt ft* feftett anbtvi, a« in

ber ©dmmerung, ba er bem ©anberer gern mutwillig um
ben ßopf !)erumfcbwarmt, 23or einem ©ewitter fie^t man
biefe 2lrt &6gel (;oc& in ber 8uft fmufenroeife bepfammen.

5?ei; einbrecbenber 9?aclx jicffctt fie ficb in bie 9«tye ber $au*
fer, tmb fefcen iljren traurigen ©efang biß mttevnacbt fort.

Sagt fief) aber einer auf ein ^an^ nieber, fo ftefjt e£ ber2Jber*

glaube ber ^nbianer aW ^orbebeutung eineß Unglück an.

Sitcbtiger fcbliegen tfe, ba$ ber $ro|? twbep fep, wenn ficb

im gru&Iing biefer Söget frören iaff,

©er ©teinfaK, ber ©iebef>opf, ber 9?abe, bie $xu%
ber Saubenflofer fmb ba einjjeimifd).

©te gafanen (Phafianus Colchicus) werben x>m ben

3nbianern wenig geaebtet, unb mnn fee niebt an ben Dielen

S?aubt>6geln fo gefrafige geinbe Umn, fo würben bie bor*

tigen ©alber bamit erfüllt fepn. ©ie t>er»tef>ren ft'cb fer>r

ftavt , inbem eine #enne 20 ^ me^r <^um al|f cinmi

MßbvüteL 3m ©inter verbergen fic ftcb *>or ben 9?aub*

»ogeln in bem ©ebnee, «nb gefm oft unter bemfelben eine

gute ©treefe fort.

©ie bortigen £afelf)üfmer (Tetrao Phafianellus) fmb

etwaö großer, afö bie gafanen.

©ie wilben ©nten (Anas ferus) jiefjen jwar, wie bit

wilben ©anfe; boeb gibt eß etlicbe ©orten, bie aueb im

©ommer in borrigen ©egenben bleiben;
J.
8. bie 25aum*

enten, bie gern in bol;lcn über baß ©affer ba'ngenben Sau*
men niflen , unb ipre au^geljecften Jungen ein3 nacb bem
nnbern inß ©affer werfen imb fobann fortführen.

©er ?nm, (Colymbus) ein ©affcwogcl, etwaß gröfs

fer atß eine @nfe, if! niebf eg&ar, unb wegen feiner 23e*

^enbigfett im Untertauchen febwer ju fcfciefjen. ©eine
v

%aut

-"—*
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$aut wirb sort manchen ^nbianern jur Jafcfce gebraucht,

»orin fie fpfeiffe, Sa&acf, geuerjeug, SWcffer *c. mit ficfc

tragen.

©ie bortigen Siebfnifmer (Tetrao Perdix) finb ffeirt,

unb £a(ten f?c& gern in fywWen ©egenben auf. 3£r §Ieifc&

if! fel;r jart, unb wof)!fctoec?enb.

3m ©ommer fommen grime SJJapagepen (Pfktacus) in

Ibrtige ©egenben, bocb nicfet in groger 2lnj<#I; etwatfwefe

ter nad) 6ub«t aber frnb fie in Stenge.

2Iu$ tvei^e SWce»en (Larus) fyaltm fiefe bort an ben

ghVffen auf.

©ie Silben StfÄcii (Cotamba migratoria) finb afefefor^

Kg ; ba& SKdmrfein unterfc&eibet fifefc btircfc eine rotljeSruf?.

©ie jie^en gememiglicb im$vuUa$t nach Sorben, unb im

£erbj! naefe ©üben jurucf. mtmäzä ff#r fommen fie in

bie bortigen ©egenben in fofctw fSKcnge, baf fk tot inft

serfinfferft. 3Bo fieb #r ©c&warm meberfajft, ricfeten fie^

eben wie bk #euf$recfen, unter ben Säumen unb grik&s

ten eine fcbretffic&e Sermuflung a».. ©abei; machen fie

einen fofeben Sarm, ba% äReafä&ert bafefbf! einanber weber

j>oren, nodb wtfk$m Unnm. ^m Sa£r 1778 war #r
©*warm fo grog, 'baf Ht-'Hril Orten, wo fie bei M0&
ffeb gelagert f>amn, ifyr Sfitfrourf eine &U £oc& fag. ©ie

Snbianer fc&fogen fk in ber Stac&t mit ©tocfen tobt, unb

trugen tagltcb tnefe Jabungen nact) £aufe:

©iefe Sauknjagb if! ifmen fe#r angeneljm,. unb $t$Mffe

au&ra'glicl)* ©er ^nbianer fcfeiegt beren wot 30 mit einem

©cbtig pom Saum herunter.. SBißmilm ge^tn mehrere

3nbianer jtrgleicö auf il;ren gang gegen Nc Stoc&t mit ©tro^
«nb$otjfacfeht au$, bie fee aber erff- angänt>ett

F wemtfte
mitten unter ben Sauben firib , Hwo® werben bie Sauben

geblenbet unb von ben ^nbianern mit ©tö'cEeii- fobfgefc&fas

gen. 3It?f einer folc&eti gagb Mam eine ni$t; jafrtreiefie

$ 4 ©e*
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©efeßfcfcaft tfon^nbianerjt, in einer 9?a$t über 1800 ©tuet
3br gleifcfc iff fcfemacff;aft wib wirb t>on ben ^nbianent

frifcb, ober geräuchert unb getroefnet gegeffen. 5Benn bie

Srofefen merfen, ba$ bie jungen Sauben fite! fmb, fo ^auett

fie bte asdume um, auf welcben tyre Keffer feeb kfinben,

unb treffen oft auf einem 85aum wol lco^aar junge Sau*

6en an. Sie Surteltauben fmb fl einer, unb man fiety fre

immer paarweife.

Ser 3)?üd'enfjabicbt, ber fieb t>on SOfucfen unb fliegen

ndfjrt, bte er im ginge fangt, iff fo grof , al$ eine Söttet

taube, unb fyat in be\)ben gfugeln einen weifen runben §k$,

welcber, wenn er fliegt, eimn <®ü)ein 0t, a\$ ob er butefc

ficbtig ware.

©er ©cbarffdger, ber ju ben ©uguefen gebort, macht

in ©albern ein (Serdufcb, alß wenn eine @dge |)in unb I;cr

gejogen mürbe»

®er ©pottsogel, (Turdus polyglottes) etwaß großer

al$ eine 2fmfel, if? bort fe£r fmuftg. ^ein ©efang \)at viel

von bet Slacbtigatt, bie man in Slmert^a feiten ft'cfyf. <Sr

maebt aber aueb bie 6timmen anberer Q36gel, ja fo gar bet

Stauen unb $unbe nacb.

£)^r ©ipperwill if? grau, ettoaß Heiner aU eine Sur*

feltaubey unb l)ält fiä) gern im Sovn auf. 60 wie feilt

3?ame lautet, fcbm;t er bie ganje STacbt fnnbureb.

Sa* 25lauPogeI, ber feinen 'Stamm von feiner fronen

fymmemauen garbe %at, läßt ftcb im gi#ja£r t>or allen

anbern 9S6gefn guerft fäxn unb l)km.

din SSogef, ben manefee 3nbianer ben 23oge( be^ grogen

(Seifteß nennen, fcfceint eine 2irt ber S}5arabie^t>oge( ju fepir,

}at eine t)orsüg(icb febone ©efTalt, iff fo grof? alß eim

©cfcmafbe, am #alfe ^cKgvfin fchattivt, l)at 4 ober 5

©cbwaiigfebern, bie brepmaf fo lang fmb atö fein Seib unb

febon mit grün unb purpur fpiefeit
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<££ gibt ba fewer ©cbnepfen, ©pecbte t>on tterfcbtebc^

ftcn Slrten tint) garben, SImfeIn mit rotl;em Saud), ©cbroak

bert, SibiHt, ©taare, Safcenuogel, Sinfen, $?eifen, 3a«n^

fonige.

©er Eofibri (Trochilus mellifugus) iff ber fcbonfle tin*

ter allen bortigen 23ogefn unb maiikb fleiner, a\ß ber $aun*

Jonig. ©eine gebernfinb fiber aße SJefcbreibimg fcbfon

(Sine 2(rt berfetben tyat auf bem Ädpfe ein »fifcbel »on glan*

jenber 3fcbatfar.be, i|l an ber 23ruft rotl), am 25au$ mi$}
ber Stutfen aber, bk glttgel unb ber ©cbroanj ftnb $ot*

bem pracbtigfien #eßgrun, mit Keinen golbfarbigen gfecfetf

fiber ben ganjcn Äorper. ©eil er wie erne Stene urn bie

SJlumen l;erumfcb»ärmt, unb ofme fiel) barauf ju fegcrt, betj

£onigfaft, ber feint ganje 3?af)rmtg ati&nacbt, l;erau^ieftf,

mnnt man ifnt aueb ba$ #omg&ogelcben. gr if! überaus

fcbnell im ginge, wobei; er ein ©efatife niac&f, bason es

autb bisweilen ©tmmwogel fKi$&

Sinn femme id& auf bie Siftyevef, bk na$ ber 3ag&.

We Ijebfle Sefc&afttgung ber ^nbiamv iff. kleine ftnabm

iid)t man febon mit Sogen unb jpfetl in fetc&tett JBacbctr

tt^aten nnb Sifcbe febtejsen,

S5ie 3nbiancr f)aben par immer auf ber %agb unb auf

Sleifen Sfaget ober Soavpum jtmt flfcbcn bep fieb; aber ju

gemiffen Jetten ge&en fie eigentlich juni gifebfang an$, tnU

Weber einjeln, ober inWettfcbaft. ©ie bebten^ fief) ba*

bet) iljrer ?m Strfenrinbe, jum Ufceil fefcv fallet? gemacfr*

ten Stanoe$ ober feicbten 23eote, bk oben fc&on erttnJjwt

.roorben. ©ie befahren bamit nicbt nur große gluffe, fonbertt

aucb bk grofen itenbfeen, unb mil fk hiebt firib, fo fcbla*

gen bie 5BcHcn weniger Sinein, atß in (Sttropaifcbe 33oote.

SKit ber $arjigen 9?inbe t)on einer geroifien 2lrt 3luf!ern, bie

fie jetffopfen unb anfeuchten, macbrn fie btefe ga&rseuge

$ 5 Waffen
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wafierbic&f. ©ie verfertigen aber au$ ÄanoeS cm$ tiefen

Saumflammen, tie tin kid)tt$ #ofj £aben, »orjuglicb au$
€ppreffen. ©a* Stallen gefcfcief>t grSftent$et(* t>«rcb^

geuer, Wc übrige Slrbeit maefcen fie mit bem S3ei( fertig/

©olefce SSoote |>aben ba^ 2Jnfef;en langer SriSge, imb finb

von serfebiebener ©n5fe.

Sie fogenannte Sufc&nefcfffc&erep wirb gefeßfcfcaftlic&

twrgenemmen, weil babep »tele $anbe notfngfmb, unb ge*

fcbief)f folgenbermafen: $Benn im ftvufyalp bk ©cbabfrfebe

,<Clupea alofa) in bie gluffe fletgen
, fo hamn bie ^nbianer in

Um gluffe, wo er niebt alfyj tief if!, einen Samm von ©fei*

iten, aber niebt in geraber ?inie von einem Ufer jum anbern,

fonbern au£ 2 <&tudtn , bk (ich gegen einanber neigen. 3n
fcer 3J?itte, wo bk 2 ©tfiefe ft'cb einanber nafjern, bleibt eine

Defnnng jnm 2fbjug be£ 28affer£, wo fie einen großen off*

tten Mafien mit burcblocbettein »oben anbringen, ^ncin
miß tvilben ÜFeinranfen gemacfcteö ©eil, ba£ von einem

UferM an$ anbere reiebt, befeffigen fte etwa 6 ©4mf> fon*

ge ©traueber, tmgefabr 2 Äfaffern au£ einanber. ©amit
flept eine ©efeßfebaft fjnbtaner etwa £ SKeile oberhalb bem
gemaebten ©teinbamme, »ab t^eitt ffcb fcafef&j! fo, ba$
ctlicbe auf biefer (Säte be£ gfoflW, anbere auf jener bie <£n*

ten btß eülß galten, dm britfe $art$ep ßcffnbef ficb in

etfieben 25ootcn auf bem gfoffe unb f>ält.ba£ ©eil mit t>oU

Jemen ©abeln in bk $ol)t, bamit c$ von ber ©cfcwere niebt

(inte, boebfo, ba$ bk bavem befmblicben ©traueber in$

fSajfer retd&en. @o gebt fte alTma^fig nacb bem ©teinbam*
tue ju. ©ie gifebe fliegen alfo bm ©trom frtnimter big an
ben Qamnt , wo fte von ben auf bepben ©cbenfein be$ Statte

tneg ficl;cnben3nbianern mit ©taugen unb großem ©efebrep

genotpiget werben, burä) bk Deffnung be$Sammc$ gerabe

in btn haften $u fallen, in welcbeut fie froefen liegen biet*

ten, weil fcaö ©afier fogleicb burefc bie Weber im Söobm

weg*
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wegfallt* 2(uf Upbtn (Betten be* ßajlen* fmb n?iet>ei: Setife

in 25ooten, welc&e t>te gefangenen gifebe febtacbten, unb in

bit 25oote weifen. 3i«f folc&e 2Beife fangen bie 3nbianer

manchmal in cimtn falben Sage nte£r a(* ioco ©cbabfiifebe,

iint) anbere. 3n Carolina bedienen ficb bie Ijnbianer ju*

weifen be$ genera gum gifebfange. ©ne gewiffe 6orte

gifefee fpri'ngt t>on felbfl in Die 25oote, in welchen baß $euer

unterhalten wirb.

Unter bm$if<fy?n, womit bie gluffe nnb Janbfeen int

Sanbe ber 'jxohfm unb Selawaren ungemein reicfelicb ge*

fegnet fmb, mU icb n«r fofgenbe befonber* anmerfen.

©er Ölbfetftfcb if? ojnte ©cbuppen unb efbar. 3«t

J9?u*fingum fiefjt man nur tleine »on biefer 2frt, im Dfyo

aber ungemein grofe. @in anberer gifeb, (Lophius?) ber

übrigen* wie ber 2lbleiffcb gehaltet ift, ten i$ aber nicb*

nennen iann, t)at einen 2Ju*wucb* t)orne am Äopfe, bet?

einem ©anfefefcnabel ajmlicb, aber breiter nnb fafl 6 goU

lang iff, mmit er im &anbt ober 6cbtamm wuljlt, unt

feine Sprung ju fucben. £>a* SKaul aber^at er unter

temÄopfe.

SKocb gibt e* bort einen $if$, (Lophius Vefpertilio)

ber 4 furje jfife'J übrigen* ba* 2Ittfef>en eine* f(einen 2lblera

ftfebe* fw. ©eine gloffen fmb furj, baß Wlaul weit, unt>

feine gange betragt fräc&ffenS anbert^alb guf .

Ser 2>ttjfelfifc& wirb fowo! son ben ^nbiantvn, a\$

von ben \vti$m geilten fo genannt, weif man ijw im

ÜBaffer bi*weifen brummen §&t; er iji anbertbalb, f>ocb*

ffen* 2 guf lang, nnb 5 6$ 6 goß breit, Jjat einen

frummen 9?ucfen, ffacbücbte gloffen, ein enge* Want,

einen Weinen $opf, nnb bavin 2 wä$z Steine, bie auf

einer <Bzitt platt, auf ber anbew emaß ergaben fmb, Sr

iff jajmlo*, §at aber am*@ngange be* £alfe* 2 floc&e

ffarfeeingeferbte $no*en, bie auf einanber paffen, womit

er
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er bie fttrfett SKufcMn jerquetfcfet , bit feine Stoftfimg atr&
mac&en, unb womit man ilbn awdf) am 2fngel ju fangen
pflegt; fcie ^nbiaiuv ober ftecfeen tfcn gemeiniglidE) mit eifer*

nen6te#ern, bk fie meiflem&ei« fefbfl »erferrtgem grae»
ginger, ben man if?m in ben SKunb jletff fann er jer*

qflrtfc&en, an<b alßbtnn no$, wenn er fefcon fmlbfobt $u
fepn (ami

3m STOuSfingum ifi ber ©fojjr (Acipenfer Sturio) ber
grogefle gifefe, 3^ 4 gwf fang.

©er ©aim ober £ac&$ (Salmo Salar) iff bore ber befle

«nb wnw&mffc gifeb, atic& 511m S^eif fe^r grog; er l)at

rotfe gfecfen, wie bie goreffen. 3m £erbfl, ba bie Sacbfe

bk Sacbe fcinaiif gefen, ft'nb (Te am leic&eeffat }ti fangen,

Wiemol ber ftscWfang and) bm ganjen ©ommer binburefc

toafrt. goreffen (Salmo Fario) ftnbef man in ben frifc&e»

Sacfrnt in grofer S)?enge. 3m öber*6ee fotten Re Dor*

iuglicb fcf)on feim, nnb m ©tuef 6tÖn>erren fiber 5o$Pfunb
wiegen, 3m Winter froefnet man fie to ber guff, nnb in

einer einigen $a$c frieren fk fo f)arf , baß fie ftcb ^m ft

gut Mten, gtf wenn fie eingefallen waren.

Sfafe (Muraena Anguilla) finb am SWiisfmgtim nnb
£)f;io feften; in ben ianbfmx aber werben fife von bm 3n*
bianern in Sorben, manchmal gu Saufenben in einer 9?acbf,

gefangen unb gefroefnet. 6ic finb fcf)r feff.

Ser pifferaaf (Gymnotus eleftricus) l)at bkft$ befon*

bereanficb, bafwerifjn, ober and) nur ba£5£affer, ba$
t$n umgibt, beruht, eine heftige eleftrifcfcc grfebutterung

empfmbet; aber mit fetbenen 9fe$cit, ober 2fngeffdfmüren

fann man iim ffc&er fangen. Stein anberer gifd) fommt i£m
gern naf;c, nur einige ©atttmgen Ärebfe Tonnen biefetf ofme
©cbaben t^itn.

Ser .taterwefö (Silurus Catus),ifl ungefähr 18 goU
tans, fcrmmlicb, o&ne ©cfcuppen, unb l;at einen großen

rnnben
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statten Äopf, wie ein Slater. 3In wrfc&iebencn ©reffen

beffeiben ragen 3 btö 4 fcfearfe, flarfe, efma 2 30K lange

£6rner £erau& Qtint gfoffen finb fnocbenarttg nnb fe^r

&art. ®r »icgt 5 bi^ 6 spftmb. 6ein gleifel) if! ungemein

fett mtbjcfcmec£twie2faf.

©er fefcon t?ml)nte ©c&ab* ober 2»apfifd) (Clupea alofa)

wirb audb 2£el£ genannt, wiegt etwa 4 jpfunb, itnb temmt,

wenn er eingefallen if?, im ®efdN«cf lern geringe gfeidx

Sie 'SRocf* ober ©teinftfc&e, beren mancher über

10 qjfimb febwer tjl, laben jfarfc ©raten tittb ein mi$z$

wofrtfc&meefenbe^ gletfcfr.

#ecöte (Efox Lucius) gibt e$ im £5f$ö sen ungemeiner

©roge. 2Jucfe werben frie tmb ba Karpfen (Cyprinus Car^

plo) gefangen.

23er fcfcwarje gifcf), wie fit bfe Snbianer nmnm, |ä|

grofe, braunlic&e ©cfwppen, einen Keinen Sopf, ein fleu

ne£, rwtbes, fefer wetdM SRauf, nnb feine g^ne, ifj

nicöt breit, fonbernrmtb, nnb einer *>on t>en bejien grfc&en

jttm gffen,

Ser ©e&nabeliifcfe W mm fe&tnafen ©dfmabef, roff

fefearfer >$äf>ne, aneb ©c&uppeit, tmb wirb wn btn ^nbia*

nern nicf)t kicl>t gegejfett.

Sie §ftaf -- ©cbitbfrotett frnb bort »oit einer anbern Sfrf,

äW man fte in fpettftjfoatiiert fie&t, wo fk dm l)am ©cöaale

fjaben ; frier i# #re ©dbaale ganj weiefe, unb ber fopf fleitt

nnb frifcig, wie bet; bm ©ee = ©cfciibfroten. Sie 3nbia*

«er fcfciefm fte, weil -ftc anbevß nid)£ wo|f jh fangen ftnb,

inbem fte nur feiten auß bm 5öaffer "aiiß Ufer imm®?
Krebfe.

3n ben -grofen glfiffen, bk g&fre nnb §fotj> fyahm,

gibt e^gro^e Ärebfe. Sie ^nbiantv fangen fte, inbem fte

ein ©ütcf gleifd) ütt einen ©trief t>on SBajl iefßffigt, in be»

0trom legen, ba fte fiel) %im an bag gieifefc atfyatim.
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imb fo fcerMiSgcjogen .werben. 3(uc& trifft man eine 2ft*

Safc&nfrebfe an, bic nic&t grffer finb, atö ein facbftfc&er

©ulben.

@| ereignete ftcb im gruf>ja&r 1765, ba§ bep 2Baiomi!

2 ©eefnmbe (Phoca vitulina) in ber ©u^que^anna 70 bit

go.SEMen von ber ©ee, von bin 3nbianern gefcboffen twir*

ben. Sfe ©rffaunen «6er biefe il;nen ganj unbekannten

Spiere, mar überaus grog. (SnbJicb gelten ftc Kart;, rcaS

fie bainti macben, mtb ob fk fie effen foBten ober nic&t ©n
alter 3nbianer tl;at ben 2Ju$fprucb, weif ©Ott il;nen biefe

Spiere sugefcbicfet fiabe, fo müfttm fie autf) egbar fepn.

&t gaben $m »epfaH, ffeilten eine SKabljeit an, unb fan»

Itn baß gletfcb fcbmacf^aft.

-mi-

Siebter 2föfd)mtt

J^anbel ber'3>nbtaner. ^fjve #rt ju reifen* Sänje

unb ©piete ber 28üben*

\$)ie ©aaren, wefcbe bk Europäer ben 3nbianern ju*

^^ führen, befielen fwuptfacbl'icb in folgenben 3lrtifeln:

Sucb, Üeinwanb, fertige ^emben f rooßene Sccfen , (EaU

tum, $almairfe, gwirn, wollene^ unb ftibtmß 35anb,

$uh>er unb 93let;, gezogene 85ucbfen, SBampom, ©Jeflfer,

garben, ©ratf), meffingeneÄeffel, fiiberne £embefnopfe,

©ebnaßen, 2Irmfpaugen, gingerjwte, SRefmabcto, 9?inge,

©piegef, $amme, Siebte tinb anbere ©erzeuge. Siefe

ttertaufeben bagegen Seite von £>irfcben, 25ibew, gifebot*

tern, 3?acoon, gücbfen, rcilben $agcn & £)a bei; ben

2>elaroaren bie 3agb am fldrfjlen getrieben wirb, fo baben

fteaueb mit ben Europäern, tvelcbe in Griebenfetten i|>re

haaren l;aufrg in bie 5)örfer ber 3nbianer bringen, einen

rceit beffacbtlicfcem #aubel, a\ß bie 3rofefcn unb anbere

Stationen.

Sie
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Sie meijlen ©aaren fyabtn jjwar fyttn bcffimmfett

$)Jre$; eft aber verleitet fcie 25egierbe nacb einer ©aare
&en ^nbianer, fit übermäßig ju tcja&leiu Siegen ifi ti

<®ittt,ba$ er, wenn tyn ber Mauf in furjem gereut, i>te

©aare jurücfgeben «nb ben Äaufpretö wieber forbern fann,

3m #anbelbie ©ei£en ju übervorteilen, ifi bm 3ns

bianern niefct ieicbt mogficb; gelingt e£ ifmen abet, fit ;,#

befielen, ober auf eine anbere 2Jrt um ba$ Irrige ju fcrin;-

gen, fo £aben fit barüber eine groge greube. Sie nd)mtn

jjermauf Srebit, unb oerfprecben, na$ $rer $utu<ttmft

von ber Sagb ju bejahen. 2B$tm fit aber mit tf>ren gefiett

nacb #aufe fommen, unb ti finb anbere §anbcl$kutt in

berfelben ©egenb, fo l)anbtln fie mit biefen, unb beffimmem

ftcb niebt weiter um biejenigen, bmtn fit 8eja|tog tyuU
big fmb. ©erben fit §tmaW, fo fmften fie ftcb für b$et*

bigt; btnn alte ©c|)u(ben ju bejahen fommt ifynm eben 6?

t>or, aW muften fie ifjre haaren umfonfl Eingeben.

©enn bie ^nbiamt ünm Ärieg pcrmirt&en, weldM fit

aber forgfaltig s>erfebweigen, fo nefjmen fie auf grebit, waö fit

nur befommen ffmeits benn fo balb ber Svrieg aufriebt, ifi

aütß Uiafyt, nnb aUbann finb bie $anbeWIeute, bit fid)

unter ifynmhtfinbm, am erften in ©efafn
4

, nicbt allein tpr

ganje£ SScrinßflcn, fonbern aucb ipr geben ju verlieren. 21ucb

feurfen fie nacb dnim^& eiltet ^ibianer^riege^ficbmie

if>ren ©aaren ntebt ju früb unter ffe wagen. %m t)orfe£*

ten Snbtaner Kriege, um$ 3af>r 1763, ba ti einmal febien,

atß ob ber $rieg gu gnbe ware, begab fid) eine jairtreicbe

©efeUfcbaft Staufitutt mit einer äKenge ©aaren ju ben $us

ronen auf bm ©eg. S>kfe ergehen 3iaebncbt bat>on , unb

febitften i|men tint Slnja^l Ärieger entgegen; alä felbigc

aber fa£en, baf bie Äaufleute für fie ju flar^ waren, fneb*

ten fife biefeltat burcb SSetrug in ifyvt ©ewalt ju befommen^

«nb fagten i^nen; ber Ärteg fep wteber angegangen; man

to
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fep you ihm 2fnfunft tenacfcricbttgt worben, unb eine groge

$art&ep Krieger fmbe ftcb auf ben 9Beg gemacht, ft'e alle

limjubn'ngen; ft'e aber Rattert 3J?tt(etben mit ifmen, waren
jenen b'afjer juDorgefommen , unb woßten il;nen einen guten

Siatl; geben, wie fife Ergeben retten fömtfen: fte foHten ficb

itemlicb" fogleicb t^nen angefangene übergeben, unb ftcb bin*

ten laffen. ©etm bann jene, bie febon in ber 9?af;e waren,

lamen unb fäl)m, baf ft'e febon gefangen waren, würben
fie ^tren hin Mb jufügeu bürfen. SÜöbann wollten ft'e ft'e

ficber in iljre ©orfer bringen, unb forgen, baf? ft'e aueö ron
if;rer fffiaare niebt* verloren. Sie Äaufleute waren fo $6*
.riebt, ifynm ju glauben. &k liefen fieb fefieln, unb ijaU

fen fo gar einander birihtn, «m nur reebt gefebwinb ber @e*
faj>r jw enttommm; touvbzn aber aße aiifter ©teile ermor*

fcef. Sie j£>uronen matten babet) reiebe Sente, unb rubm*
tm fiä) f;ernacb überaß ijjrer ©efebitfliebfeit, bie weifmt

Seilte ju hintergehen.

©er »erberblicbffe $anbtl fur bie ^nbianer iff ber febott

tnefjr erwejmte Stam&anbel. 3u Griebenfetten, unbfon*
berlicb, mnn bit %nbiamv #re Dpferfeffe begeben, finba

man fafl immer ©uropaifebe 3?umfmnbfer unter il;nen,

Mi auß febanblicber ©ewinnfitebt bk S£or£;eit ber ^nbianer

»tifbraueben. Senn mnn biefelben einmal inß (Saufen

fmtmn, fo ifl ifynm alHfeil, unb niebttf fo lieb, baßfk
niebt fur ®nm weggeben foflfen. (Bin mtficmviuß fafc ba?

son in ©ebomofo an ber ©n&juebanna ein auffaflenbe325et>=

fpiel. @in ^nbianifdw dluml)änbkv fMlte (id) mit einem

%ä$dnn ffium, in mlcbcß er einm ©trobbadn gefTeeft f;atte,

auf cinm fpiag, wo Diele 3flfcfofter btvfammcn waren, unb
rief außf ba$ jebermann unentgelblicb bnvd) ben ©trobbalro

foflen ionnc. Qß Um ein ^nbiancv mit naebbenfenber

SRieue unb mit langfamen Qcbvittm auf baß JKumfag juge*

WWn; vlfylity aber mnbtt er ftcb um, unb lief eüenbS

juruef*
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jurucf. 9?acb einer SBcifc fom er wieber, tint) wieber|>offe

ben porigen auftritt, ©a er aber jnm brittenmal wiebcr

fam, lieg er fid) Don bent SScrfaufer bereben, unb jog ganj

fcfcucbtern buret) bm ©m#alm etwa^ Don tern 9?um.

$aum fyattt er i|in flefofiet, fo faufte er fur bie SBampom,
feie cr bep ficb I;atte, ein Weinet @fa3 t?ofl Slum; unb nun

tyfete er niebt auf, biß er bie wollene Secfe, bk er auf bent

ftfibe l;aree, feine gezogene 33ucbfe, unb wa^ er fonff noc&

fcefaf?, angegeben hatte,

©cbmerj unb 3?eue über ben SSerluflE tprer nntntbtf)?*

liebffen ©adben, |>at jie febon me^rmate bewogen, bie Jans

Delegierung ber ©uropaer' feperßcb yu erfuc&en> bäf beit

SRum&anblern Derbofen werben moc&te, 9Jum in iSjr fttftS

px bringen. 2iber folebe Verbote fruebten wenig; bemt

wenn aueb bk duvopäifäym IKumfyänhkv tint geitiang weg*

fcfeiben, fo fuä)m bk ffnbianer fie auf, unb wk von ifnten,

fonberfieb Wäbßkute, treiben felbfi timn 9vun^anbeL

gben fo wenig pabm bie oft wieberf>o!ten S3efcblüffe

ibrer Oberhäupter unb Siatfyßmannw, ba$ nkmanb meljr

fiavki (Smänt in tyvt ©orfer bringen foße, bun Uebel

(£ml)alttl)im fonnem ©emeiniglicb funbigen bk ©efe$ge~

*er fefbft juerfl batvibcv, ober zß fßt boeb bm übrigen niebt

an ftjligen 9?anfen, fift 9ium au Derfcbaffen. @ie ffeHett

$ 3$. -ein SRumopfer an, woju nichts alä 3?um genommen
werben barf, unb mil cß alß eint gotte^bienfllicbe |)anbs

hing angefeben wirb, fo müffm bk Oberhäupter? tß jutaf*

fen, bag SRum geboit wirb.

; 3m £anbel- unter ünanbzv ma$>m fie fJcb fein
s

S5eben*

fen, einanber aufß grcbfle ju .flerport&etfeit. ®er SSerfau-

fer forbert nacb ©utbMm; weif er mi$, ba$ fem ?anb&.
leute, mnn fit niebt in 3iot& ober auf bk fBJaare febr er*

feffen waren, fieb gewig niä)tan ifm, fonbern lieber an bie

weigen Sewte wenben würben. SSep bkfm #anbef »ertre*

3 <•»
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m bie ©ampom btc ©feöe J>eö ®e!be£, tnbem biefe Sin*

fcfeeln bet; il;nen eben fo bocb gefeilt werben, alg bey ben

(guropaem (Soto, ©über nnb -gbetgejleme. Sie (Sfytw*

teefen, bie feit einiger §eit bep ben ©elawaren »tei ab: nnty
jnge&en, bringen geineutigtt^ö au3 #rem ?anbe febmarje,

leiebfe unb fei)r jauber geartetere SabatfSpfeiffen )um SeV
fauf.

©enn &re Snbiarter -eine Steife Dor fi<fy tyibm, fo tlym

ft, atö ob tß lösten üoßig einerlei »are, ob ba£ ©etter

Reifer ober cr&öe iff. Snbeflen fommt boeb in ibren ©ebc«

ten bk Sitte wn einen fc&önen, flaren #immel oftmals ntif

»or, 3f;r SproDianf , ben fie auf 3lüwi mit nehmen, be*

flfejtf in ©elfc&fornntebl, ba$ fie entweber froefen effen, ober

mir gutfer unh ©affer sermifebt, su einem fitylenben, unb
jttgletcb na|)r|aften Xranf bereifen, ober aueb mit ©äffet
in einer 2frf wn @uppe locben.

©elfebfombrob nefmten fie aufweiten 3?€ifm ntebt mit,

bettn im ©omroer wirb <$ in 3 toi 4 Sagen faul, unb nnge*

ttiefbar. gleiftb färben fie überall im Sufc&e, n?eil e$ aflenfc-

falben ©itb gibt, Scifeifen trugen fie immer gener mit

fi$, wojn ijmen Sanmfdfc^amme bienfen, welcbe fie com.

SKorgen bi^ an ben 3fbenb glinunenb erhielten. Sejf fity*m bie me^repeu (£nvopäifä)cg geuerjeuß bep ffcb,

auf tt;reit Seifen pfTegat fie niefc-f ju cum, beim fk finV

tm-Sufcbe überall wie ju £aufe. 6e!ten t>erlaffen fie if;r

Stocbflager fe$r fviü); fie muffen <rfl mit Sftufe gut gegefc

fen l;aben; atöbann nnferfneben. fie if;re Äleibung, bereit

2hräbcffermtg fie tnancbnnsl fang aufl)äit. Sicfe* ifl fur

europaer, tie in i(;rer (Sefeflfcbaff reifen muffen, erwaS-

febr unangenehme^, jumai wenn fie ju einer btfümmtm
%nt M\ Dvt unb. ©feile ft\;n wollen, ©ieicbwoi ifi t>a$.

belle, fiel) nacb il;nen ju bequemen, bamif man fie niebf

unwillig m#be, weit mm fym §nlfe nic&f entbehren famt,

inbeui

1
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tnbem man im Snbtaner-- Sanbe o!me ffntmtttflfe ©egroci*
fer nicbt fortfommt. gaben fie ffcb abet: einmal auf ten
©eg begeben, fo gefefg gemeiniglicf) in einem fort, big bic
©onnc unfcrge&t, ba fire tonn an einem fcfctdflicben <piaße
tf'r Saget- auffefclagen. 3fJ Stegenwetter, fo fcfeafen fie 9?i«*
be- »on ben Saunten, unb banen in fcer ©efc&srinbigfeit
eine .^ufte, b. i. fie fegen auf 4 gJfa^Ien ein 2>ac&, worunter
fte trotfen liegen tonnen.

S)afj fte im SSufc&e, reo webet* ©eg noef> ©teg ju fefeen

If; »icie Sage feinter einanber fortgeben Until« , o&ne ftc&

tu »ertrren, iff oben fc&on angemertt »orben. S)urcf>

©CfHrterigreiten (äffen fk ftcb auf Steifen rfitfi leicfr a*ft&
ten. Oft ftno bie 8a$e tint) Jluffe fo angelaufen, bc$ tin

Europäer ofme pfiffe be» 3nbianer nicftt fortkommen mars
be. ©i«fe »iffen ftcf) aber fo gut jn fielfeu, nnb finb fo gc=

!

ub(e ©cfwimmer, bafi fte anefe übet- bm reifjenbffen ©from
flans fetcbf wegfommen.

©eben fte in ©efettfe&aft auf bk Steife, fo (eben fk ge*

ittewfe&aftficfr. 3nggemein iff alßbann cine» gfeicfcfam be»
Smfuftrer, tmb bk jungen SOtanngfeute jagen unteräregeng.

£aben fte tin ©ilb gefefcoffen, unbM Stac&tiager gebrac&t]

fo legen fte eg bet; bem geuer beg Sfnfüjsrerg niebe», unb
crt»a«en »on ifrni, bafi er bat %kiftfy unter atte »erteile.
menn bk Oberhäupter beg Q3offg eine Steife «n tl;nn |>abe^
fo nehmen fk gern einige »on ben jungen beuten mit, bk
fur fte "jagen muffen.

Sie bekannte SSeitwinbe, bie feie unb ba feauftg «age»
troffen rcirb, nnb in bereu wtit ciußQiiivtimen Standen
ftefe bk §uf?e beg ©anbererg leicfct »ewitfeln, mac&t
eft bag Steifen fepr befOwerfici). 60 ftnb auefe bk U&
(Igen Stucfen in ben ©albern eine groffe «JJfage. ©egett
friefe fcfcu&en flc{> aber Ne SnWatw »e»m StacMafler bureö
leuer.

3 3 3»
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3rt wrfaWebettett'©egenbcn Rolfen ffcb3nbtantf#e 9iau=

berbauben auf, r^eldbe t>ie 9?etfe*iben anfallen unb au^plutt«

t€Rt# Ätic& fclbfl t^re ganbsleme «ic&t Derfcbenen. ©ie

befle&en au£ Settfm
r
bk «m augerfl grober SBerbrecben wtU

Un von ifytQti ©rammen fütb verflogen worben* 3m 3ro*

fefen^Sanbe, unb anbern me|>r norilidb gelegenen Unbzxn,

wober 9&mfer fwc ju fepn pflegt, finb t>ie 3'nbianer mit

©cbneefcbuöen Derfepen, womit fie fiber bm tieften ©efenee

roeggeffcn. ©iefe @cbul>e befielen awiS einem fjoljernen Stei-

fen, ber -fo gebogen wirb, ba$ er .-»owe runbf unb ganft

febma!, fnnten fpigig, unb in ber fföifte weit ifl. ®ie@oblcn

werben au$ Giemen *>on Jfrtrftbleter, wie ein grobes? ©ieb

geflochten , b#of*l kr ©ebnee burebfatte. 3Jacb Dorne ju,

tuefct gattj in ber 9Bitte, liegt ein Queer?)o!$ mit Beine«

Uü)wn an bfybm €nbe*t, wobureb 9?iemen gejogen finb;

mfbitfe$-$oli wivb ber guf gefegt, unb mit bm Stimm

^mgcbtmben, fo baß ber grogeffe Sbeif be$ @ebu!>eg hinten

nacbgefcblcift wirb* %m ®ftu$fmgm aber, wo faß nk*

mal$ tiefer ©ebnee liegt, £<*beti fie foidx ©Cbufce nicl>t

notfn'g, baber aueb bie Selawarcn ni<ht ffc fo gefcbicEtt

UBinterwanberer geilten werben, ülß bie ^ro&fen. Sie

'3nbfonrfcben ©eblttten befiehlt atrö 2 bfinnen Srettern,

bie jitfamtnen etwa 2 gug breit unb 6 §«§ lang unb. ©ie

flehen oornedt bie #o£c, unb finb auf ben ©streit mit ikU

nm itiftm befcW^gen.

%Bmn einzelne 3nbianer über ©affer fahren wollen, fo

tnacfcen fie gefet wtnb an 25oot, auß einem einigen Jangen

tmb breiten ©tuet Saumrinbe, wcfcM fie mit bmnm,

ftumm gebogenen ©toefen außfpannm uitb in bie gehörige

gorm bringen, ©inb ber S))erfonen aber mehrere, ober ifl:

tk juftU;renbe?a|igro§, fo btbimm fie fieb ber oben be*

fcfcrkbenen Sabrjcuge, bk a\t# bejwtfam abgefebaften ©mf*

im SBaumrinbe iufammen genaset werbe*, £>ie reefrt grof*

fett
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fen S3eofe brefer 3frt fippen nicfrt (eicbe mir, weil fie fefjr

fcreitfmb, tint tragen grofse üa(?en, tauren aber feiten Ian*

ger al3 ein 3al;r. 25or bwfem waren fie allgemein im ®e*

trauet, jejt bebient man ft'cf) $rer wir im 3Rot^faÄ r weif

tie 3nbianer nunmehr mit ©erzeugen perfepen finb> wo*

mit fte of;ne Diele £D?fi£e poljerne SJoote verfertigen fonnen.

©enn t>te üSafTerreifw lange wahren , fo pflegen manche

Snbianer bit ©tücfe, bie fte ju t$#en SRacbtjMtte» Jtö#i§

fmben, mit ftet j«- fuhren,, nemfiet etttete Kegfamc ©täti-

gen, itttt Pen ©cbiff geflocbfene Statten ober SJirfenrinbfr

©inb bie 9ffiönn#eufe $u $aufe, fo Bewerten fte ftcfr

tie getf,. bre f?c niebt uerfetfafe» , aber verpraffen, mit

aHcrjkwb Snflbatfeicen; unt bie gfnienUegle nehmen Sfieil

taran, fo viel if>re Arbeit ifynm erlaubt

Ser Canj tji dm von ifytm Ikbflen inUßühtmgm*

Sebe feperlic&e jBufammenfttnff j(I mit einem Janjc oertifri*

ten, ja t$ vergeh faff feine Stacht, ha niebt ein Sanj gepafc

fen würbe, wojn^orKcmlid) baö Jungs 2?olt feepterlea <S&

fitlecfcrö. begierig- fiel) einffatbifc

Sie S)e(awaren itnb grofefeit f)aben verfetteten? 9feti

von Xän^n. Sen aleagti#en palten ft'e enlw^ter in einem'

großen #atife, ober aufmm freien ffcige t?m tin%zm^
perim?» ©ie fanjen im freift, nnb pabeit aftenwri eine»

*2>ortanjer, na# wefebem bie übrigen fkhncblm, S)ie

SRanmUntt fmb voran, mit Uz %ciMUm fvfelrefers beit

.:ßrei& &kfc tantm mit vielem Stafltonby alß wmn z$ hte

crnf?&afteffe£anbfunfl- ware; ft'e fachen niete, reteiHtfc&fitwt

ten SHütmßkuttn; noeb weniger feb^rytn fit mit ifmen; ten*

ta£ würbe ifmen feinen giilcn- 3tome» mactro. ©ie Rupfen-

unt fpringeit mä) mctf> fonbern ftbkgen< nur mit einem Suf
um- te^ antern wed) fell?weife ein wenig »w^ itnfctani» wi&t?
rüefwart^, beefe fo, baf fk immer etwa$ |wrwart£ fom^

wen, 2Jnf tiefe 3lvt gJitf^en ft'e mit pof# &icfcti0&it* Sil

3 $ j»
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in einer gewiffen @teße, «nb wieber jurüct Sabei; palten

fie ficb fe&r gerate, tmb laffen bie 2lrme bid)t am Ztibt ber*

unter frnngen. £>ie 3TOann^Ietifc hingegen büpfen unb flam*
pfen, ba$ ber SSobert gittert , unb jauc&jctt überlaut. Sa*
bet; fann man recbt fd)m, wie gelenf tmb trie leicbt fie auf
ben mmn finb. 3&re gait^ g»«frf befielt gewöhn* in

einer Srommef. Sie befielt in einem gag oberÄefTel, cber

<M$ bzm unfern gnbe etne5 f)o[}fcn 23aums; worüber ein

fcumteS £irfcbfeß flcfrannt if, baß mit einem einjelett

©toe^e miMmm >9irb. 3>r Son ifl fcblecfet, unb bient

bfo£, ten Saft ausgeben, wefeben bie Snbianer, wenn
iprer aucb nocl) fo mk M^tnmm tm^m, fel;r genau bedfc

ftd&ten. Si ein Sanjgang }u (Snbe, fo rupen fife tin wenig
äu^; ber Srommeffcbfager aber fingt fort, biö einanberer
©ang anfängt, gin folcber 2anj wabrt insgemein biß

nacb SKitternac&f.

Sep einem ^nbern Sanje, ber nur für bk WtannßUutz
ift, |M;en fie nacl) ber Steige ba%u 'cuifo unb jeber tanjt fürm , mit grower geicbtigfeit unb «u&n&eit <gr befingt ba*

bet; feine eigene ober feiner 2Sorfaf>ren Sfktten, unb bie ©e*

feüfcbaft, bie auf bem 25oben in einem Greife um il)n £erum
tö&t, gibt ipm bureb änm fepr raupen Son, ben fie alle $u*

filet* fittt großer Mti&Uit ausflogen, bett Saft an.

Sßon biefen gewofmlicben Zangen finb biejenigen t?ers

febieben, bk nur bei) befonbern ©elegen&eiten gehalten wer*
Dem Sarunter iff ber grieben&an$, welcber aucb ber $a*
lumti, ober SPfciffentauj genennet wirb, mil baß Mumtt
ober bie grieben^feiffe in einem fofeben Sanje überreicht

wirb, ber sornefMjfe. Sfocb für ben ^ufebauer if? er an*

genehm, weij e£ babet; weniger wilb jugebt, alß bep beit

übrigen, Sic Sanjer geben änanbcv bk $anbc, unb f;üpfe»

in einem gcfcbloffcnen Greife eine ©eile berum. 9>tö$Kcfr

lagt ber 23ortanicr bie $anb eine« feiner 3?a$*ani fo$, ben
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mtbcrn aber Hit er fcfr, fwpft auf einem $Ud, brcfjt ftcl>

im Steife , tint) jie^t auf bicfe ©eife bie ganje 9?eil;c an

ftd), bafj fie ftcJ) glcicbfam urn tint £erum rcitfelt , tmb enb*

fieb alle auf einem 5?tompcn bepfammen füib. ©sbnett aber

fahren fie tpicber au$ einander in t^re vorige Drbnung, unb

galten bep aßen bisfen ©atbungen imb 53eranberungen etn^

«nber immer an ben £anben fefi 2)a$ foS bte ^efte ber

greimbfdbaft »orflcttcn, ©abep wirb ami) ein ©efcwig ans

gefffount, ber hbiglicb fur bicfe geperlidbfcfc gemacht iff*

S>er Sricg&an} fnngegen, ben fie immer galten, wenn

fie jura Kriege anhieben, ober au$ bemfelbcn jwnttffom*

men, i(l furc&ferticf). Stfemanb nimmt Spei! baran, atö

bie »itflicbcn Krieger. Siefe bewafnen fief) baj-u, d$ f&tb*

tm fie fogleicb au gelbe jiepem ©er eine tragt cim %lmit

ober bas> Ärt«g$betf, ber anbere ein fanget SJeffer, 1>er

britte eine Üriegefeule, ber vierte einen großen $r#g?I ntib

bergleicben me^iv ober fie erfefceinen alle mit ber ÄriegÄenIe.

Qainii fcblagcafie urn fid), utfo^hm habnvä) |n erfennen,

wie fie mit tjjteri geinten umgeben mlkn ober umgegangen

finb. Sabin; fleßen fie fieb fögraflict) »ifb imt^ befe, baf?

e'S recfet fvfcauer^aft anjufejjen i#. gin 2!nfiif}rer fangt ben

Sanj an, unb befutgt babejjf feine unh fetner 2?orfaf>ten

#efi>en#afen. ,

bBenn er mit ber (£tjaf)fung einer merfe%
bigen S&af fertig iji; -fdblaflt er mit feiner frieggfeute aij$

allen Mtäftm gegen einen ffaf)f , ber mitten im Greife ba=

jii in Die grbe gefegt ijl 60 tan$ f>ernac& ein- ieber, wie

bie §?e$e an i|>tt- femmf , beftngt bie t|ae# feiner gamifie,

unb befc&Üegt mit einem ©c&fage an im p$fe gum
©cblng tanim ffe alle pgfeief) ,. roelc&etf ber furcbierfid&fie

Staftrttt iff. §>eryt ba itepmeit fie Ut fefereeffitfeffen unb

jtttffltdben Stellungen an; unb brof)en etnanber p m
fcWagen, ju jer&auen* ju burc&flofetii @ie t&iflfen aber-

mit augerorbemlie&er gertigfeit beut 0t^, ober ©efefage

3 4 au£|u*
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«ttfjttweic&etn Um bm ganjen auftritt no$ graglieber ju

mac&en, ergeben fic ein ekn fo roilbeg ©efebret), *tö fi'c in

iffreit ©eblaebten imfyirn pflegen; fo t)n§ man fie fur einen

Raufen rafenber icutc fmlfeit fottfe. Sep biefem Stanjc

traueben fic jurceilen aueb eine 2frt fpfeiffen »on 9?ot;r, bie

einen buvdbbvingmbm eitrigen Hut von fieb geben.

Sie 3rofcfcn fietten ben Ärieg&anj auefe cf( ju grtejj

2>en^jetten an, um if>rer $übmfy(itm von geit Jli 3crt fepet^

lieb jji gebenden, ©er Dpfmwi *W4

b bet; ben Dpfetfeflen

tmb anbern offentlicben greubengbejeugungen gehalten.

Ser eptelfu^t fifob bie ffnb.ianer fo atisfc&roeifenb er^

geben, ba§ fic oft if>re ©äffen, gaitfrotft, Äfeibuitgunb

aße §aabfeligfeifert »erfpielen. Sag oorncjwfie ©piel ber

Srof'efen mtb Seiatraten iji bag ©ürfeffpiel, ein urfpnmg*

fieb 3fnbiamfcbe$ ©piel Sie ©ürfei" finb »on fpjiäiimcnfer*

mttQtmadbt, ovafvunb, unb ettoag platt, auf ber einen

©eite fcbn?ar$, auf ber anbern gelb gefärbt. Samit fpie^

Jen immer nur 2 jperfonen auf einmal Sie ©cbüffcl, w&
in bk ©firfef liegen, mirb »on bm Spielern rcccbfdsrocifc

aufgehoben, unb auf ben £ifcb ober Soben fmrt nieberge^

W> ba benn bie 28ürfel Jebe&nal anber^ fallen- ©et:

nun be$> feinem 2Btaf bie grögefie 2faja&I »on ber fpretffar*

fte |>at, ber ja&fc fünf, unb mem &fefeö aebtma! glütft, ber

l^at bag ©piel gewonnen.

©äfcrenb bti ®piM finb bie gufebauer in großer 25e*

Regung, unb ergeben bet) iebem 2ßurfe, ber cttvaß entfebei*

bet, ein gewaltiges ©cfd&rc^ Sie Spieler fcl&fi aber »er--

jerren baß ©efiebt auf eine grafliebe mäfc, unb murren
immer über bie 2Burfe( unb über bie bofen ©eifler, bis

*f>ren (Segnern baß ©lücf juwenbeiu

Swollen fptefeit ganje ©orfer ,. jn wol ganje ©tamme
gegen einander, din SKiffioitaruiä mar einmal Slugerijeuge,

lag % grofcfffc&s Dörfer piek paaren, aii Stfn&tf,

Sueb,

1
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Sud), ^ernten , Scinwanb unb bergfeid&ett jufammen brad)-

ten, tmb mit einanber barum fpielten. S>iefe^ wd(;rte 8 2a*

ge tang. Sa^Iicfo famen fie jufammen, tmb jcbcr (5inwol>

iter tiefet* bepfc?n SDotfer mti^c Me ©cfcuffel einmal aufte*

ben unb itieberfeßen. SHJenn baß gefcbe&en unb eines? jeben

SBurf mcmtvtt worben war, gingen fte fur ben Sag wie*

bet
4

ait^ einanber. S)e$ Sfberibi wrfammlete fid) jebe %m
t\)t\) fur fid), tmb opferte, bamit fie gewinnen mochte.

(iß ging nemlidj einer von il)nm (ment) umß Seuer |>erum,

«nb ffreuete SatacE barauf, unb bann würbe getanjt. 21W

bic gum (Spiel bejlfmmte 3*if J« @«be w«r
i

würben bre

fffiiufe gegen einanber gehalten, unb baß 35orf wele&e£ ge*

mnnm fyattt, jog mit ben®aaren tnumpfnrenb naci) £aufe.

®a£ Äarten* Segel* unb SBaßfpiei Jiaben fie wn ben guro*

pdern gelernt.

~mw-

Neunter 3föf$mtt

$vanf§eiten Der 3fn&ianer unb tfjre €ÖZ£efef bagegeni

93egrdbni(}arf ber QBiCben unb t(jre Trauer.

yfjiejenigen Snbiatter, äsft welc&en frier bie 9?ebe ijl,

tt***^
finb fafl mel;r Sfrten so« Äranl&eiteit unterworfen,

afS bie Europäer, woju i|jre £eben$art> fcnberlicfc bit

Sagb, pieleö beitragt. 2)enn auf ber Sagb fc&leic&en fie

niefet ttwa nur im SBufdbe fcerum, bai ffiJttb um>ermetft ju

erbafefcen; fonbmt laufen fo fcbneJl frittter berofelben fyv,

baf fie oftmals bk fnrfcfee ermüben, unb fo anfyalunb, bafr

fie fid). manchmal über 2 teilen weit von if;rer rfagbfcutte

entfernen. älucf? nrijfen fie alßbann bepm £eben unb SEra*.

gen weber !Kaa§ noefe. giel j« Aftern CFittett ©ttfefe t)on

100 big i5o5j3funb an grofe^ ©eücf 58ege$ 4U$ ben? gH$$
naef) £aufe §u fc&kppeii, £afc ber Sttbiatter fui; etwtä- leicfc

5 5 tt|
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tti, «iibt$ttt»enigjfen*mcbt, attrtti $m febaer träfe

be; wenn man skid) fttfyt, ba$ er banmter erliegen mvebtt.
"Sa&ep bungern fee oft ton frub big in bk SRacbt. ©ajw
fommt noeb ber oftmalige fcfcneße ttebergang <tu^ bem außer*

ffen fanget in ben reichen ttebeifuß, babet; fi'c tbrem
Sfppetit feine ©dbranf« fegen. Sie golgen baoon getgen

ft'cb gemeinigftcb im Ulm aufß empfmtlfcfcfk

©ie SBeifrflettte tragen alle£ tnä bem Äopfe, an einem
Sragbanbe, ba$ um bie Stirne berum befeffigt if!. ©aran
fingt bie gan^e gaff, bie auf if>rem SRucfen ru&t tinb niebt

feiten Aber mm genfner betragt ©aber fam: tß

1

ommen,
baf fse bep jjuiubmettberi 3fabren oft mit Reifen unb @teu
frgfeit im SRacFen unbStöcfen befebroert fmb.

©ie gemr[)n!i*f!en ÄranfOcitcn ber Snbiancr finb &tU
tenffeeben, <Sd)wää)t unb ©cbmerjen beß ffiwnß unb ber

25ruff, ©cbminbfucbt, ©lieberreißen, bie rot'be unb meige

S?#r, falte unb bißige gieber. ©ie g pilepft'e tinb 3?afe*

rep iff (dim. Unter ben ÜBei&efeuten if! ber S5lwftoß fel;r

gemein, aueb bep alten.

©ie S5Iattern mürben i(;nen t>cn ben- (Europäern juge*

braebt, unb laß if! eim ber t>orncbm|fen Urfacben, warum
fifc im Europäern niebt gut finb. ©enn biefe Äranfbeit ifi

ibnen uberau* eefeibaft unb ftircbferlicb, unb man ftel;t fie

faff nie fo mutb- mb vatyioi, aU wenn fk ft'cb unter tbnen

äußert. 3f;re naebffen SMutffreunbe, bk bamit befallen .

werben, Hnnm fie tin 83ufcbe änfam liegen laffen, nur
baß fite tbnen ttmß ®päfe unb ttant binfegen. ©ie
Äranfen fclbff febeinen fogkicb voü ajerjnwiflung ju fepn,

tinb nrtfien niebt , \vaß fti vzv ünmutt) angebe« fotten. ©ie
nteiften fferben, ebe bk Slattern reebt jmn Sorfcbein tommen.

Qtit einiger jjjeit iff auch bk »encrifebe ©cuebe unter

tbnen cingeriffen, unb verbreitet ft'cb immer mebr. 3tucb bie

€tnfü(;rung bitftß ütbtiß fömbm fie ben Europäern jn.

©ureb*
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©lirc&gdngig finb fcte ^fnbraner efenbe Äranfenwartcrv

Solange jemanb no* effcn faun, galten fie il;n nicbt fur?

ivant; er|? trenn er alle v^'fluf? verloren N, wirb fein >}«*

pant) all gcfal;rlicl) angefeben. $at er ft'cö nwnbt gelegen,

imb tann er ficfr rttdbc mtin rubren, fo tpirb er mbm bent

getier auf ©ratf ober £eu gelegt, unb unter ifym ein Jod) rtt

tie (Srbe gemacht, wo feinem er feine SRctjrtforft perric&tet.

*@ine bunne6nppe Don geflogenem ©elfcbforn, olme »titter

imb ©alj, ijl bie geroo&nlicbe ©petfe ber Äranfen, hie ffcfr

aber ntdbt immer biefer S)mt untergeben/ fonbttn manüjt

eflen unb trinfen aucb in franfen Sagen, hhuS fie geluffet.

3&r allgemeine^ unb erfietf $ulßmittti gegen alle grofie

«nb tkinz SranflKiten, ift baß 6ci)wi$en. SfofW ffnbeC

Iman bep jebem ©orfe einen Don ben 5ßo£mmgen et#o$ ab*

gelegenen ecfcmigofen, ber enweber Mwfyfty&m imb Bret-

tern Qtmadn, unb mit frbe jugebetft if?, ober in einem

Socfee hz\M)t, baß in einen' £figel gegraben ifi 28enn fie

nun febmieen wollen, fo frieden fit naeft i)imm r m\b laffeit

einige ^eifgemac|)te ©teine hineinlegen. Sll^bann wirb ba$
3$firc&en bzß Dftnß fefl ptgemaebt, unb fo geraten fife in

einen ©c&weif?, ber ifyien tropfenmeife t>om $eibz fliegt.

©obalb e£ i^nen aber pi ^eif wirb, frieden fie jjerau*,

fpringen in baß n#e fftefenbe ©ajfer, barin fie bocfe nid)t

leicfct über eine fmfbe SRinute bleiben. 2Tn6 bem falten ffiaft

fer frieden fife gefcfcwinb wieber in ben Öfen, unb wieber*

£olen bkfcß brep hiß vkvmal £ernact> raupen ft'e t&re

MÜfft mit mtyigtfaüm; unb verlieren alle SKübigfeit
Sie 3©ei&&ente fiaben entweber $ren befonbern @ct)Wig*
ofen; ober fife bebrenen (id) biefer fur gar nic&t.

£ier unb ba trifft man größere 6cf)Wi$£fen an f bavin

mehrere ^erfonen $la£ Jiaben. 3Rancfre begießen bk gtfa

fynbm Steine von Beil ju Seit mit 2Bajfer, um bm S>ampf
tu perme&ren

, unb bm ©c&weig ju beforkr®.

ffiiele
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$iefe 3itbtotter hüben aucb in gtfimbeit Sagen bie ©fc
wofinbeit, tag u'e i^ccfeenflicb ein paarmal in fcen @cbn?i£s
ofen frieeben, 6I0S um ftc& ju erfrifeben. (gtnige bereiten

fiel) batntreb $u einem ©efc&afte, ta^ Diel Hebevlegung «nt>

Siji erfotbert.

©iff baß 6c&n%tt gegen fcen 3fafaB einer Sfranfbeit

ntebt bntla.ngli4> fejm, fo scrfitcben fte anbej&üßittel. S)ie

nteifren glauben, baf nur biejenigen SKitftf Reifen, bie ibnea
vmi factum gegeben »erben, beren e$ unter ibnett fe|r Diele

au$ bepben ©efefefeefctern gibt

©iefe fmben ibre Munft entweder bureb ttnferric&f oo»
Änbem, ober fte Him felbjl mit »erfefctebenen Sfrgnepett

groben gemaebt, nnb baburdb einige grfabrung erlangt

2>efonben> legen ftcb alte Snbianet, t>ie wie ifagcn niebtf

mef>r erwerben -. fernten, fei* gern auf bie arjnepftinjl; wert

ffe babet; $r ©urdMommett reiebft* fteteit können, guter

$at Don be» Gräften einiger 5Htorje$n «nb Kräuter gute

Äemtmiffe, ber anbm von ISaumvitöm; nut wiffen fie

Hiebt, wo unb wk fre biefelben ft'cbcr anmenben feilen, ©a»
|>er gar Diele $ran!e Opfer ibrer llnwiffenbeit werben.

3&re Senntniffc %dtw fic gewofmüeb febr geheim, fo bag

fte mit ibrem £obe gerceimglicb Dcrloren geben, ginige

aber teilen fte furg oer ibrem Sebe einem ibrer Sinter ober»

guten gretmben, alß du SSermacbtittf mit

Sie ^nbianiftbm Slcrjtc (äffen e3 nie 6cp bem blofeif

©ebraneb Der 2fr$net;en bewenben, fonbern nebmen immer
befonbere &$timni$wUt Senmonien mit ju §tiife, um
%m Auren bas? »nfebe» jn geben, aI$ ob etivaö me£r a«
natürlich babinfer ware. ®a$ fefeeint leiten barttm notbi#

ftu fepn, weil ibre Sßatieitte« glauben, ba$ in allen Äranfc
betten mvaß ubernatürfidM fep. ©ie 3(erjte fammlen alf*

bie ©niacin itnb trauter mit rounberlicben Seremonien,

wt> bereiten fie ju Sirjsepen unter Anrufung beß grofert

©ei.

-
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©eif?e$, mH »eb&em ffe nt befonberer ©emetafcfcaft J« f&*

$en vorgeben. 2luc& &rc ainroeifwng, fcic fie ben Äranfe«

über ben ®ebrauc& berfelben geben, erfolgt unter afferb<mb

ganMfjaften Bewegungen nub 3[eu£erm$en. 6ie be*

fyauptitx, bag fie ben bofen ©eiflf, ber Die feme fran! madbe;

in bie ©ilb&tf treiben unb ba fefl binben fonncn. Urn fo

tuelme&r aber ©erlangen fk and) son i^ren $att€n
t
t€n ben

punWrcbffen ©e^orfam, tmb scrftcbern eft mit grogem

SJacfebrucf , bdf berjenige, ber fte peraebfe tmb il)tt SBittet

nicbt bräitcben trotte , not?>wenbig fferben muffe. 30rerr

S3eruf jur Wriifctm to Slrjnepfimfi bewetjen fie affenfaH*

mi£fonberbaren£ra
r

nmen, bie fie tn ifjrer 3fügenb gehabe

tya&en, woburd) ifmen eine befonberc 3Sacf)t ertfititt »or*

ben , Äranfe gefunb ju mdfce* Siefer SJtmffgrijf bient

tjmen nicbt fetten, \l)t mn$tnbt§ 2fofe(gn lieber p befe=

fligen. ©abet) laffen fie ficb bnrcftge&enbS fe&r gut bejafc.

fen. ©ill ein Äranfer einen 3Irjt f>aben, fe jmif? bie ^6*

ja&tong febon bereit liegen, mm bctfelbe in0 j£kw$ fommf,

mb fie mnf anfe&nltcb fepn. 3ff fie gering, fo fonnen bit

tyatknttn barauf reebnen, faf auct) weniger Umjldnbe tint)

Ceremonien mit ijmen gemacht, «nb bie fSftittd nach tym
^cbantm mc&tf fjdfen werben. %Bmn ba^er ein Äranfer

fo arm iff, bag er bie SJejafchtng nicbt anzubringen we$,

fo treten bie SJerroanbfen Mwzikn mütnmm, unb geben

fo »fel ber, bag ber 2lrjt beja|Ü werben fann. $öi biefer

kuntt (tint Stidjtighit, $ fängt er an alß SIrjt ju fmnbefn,

fcejeigt fid) nUmui wicfetig, unb fagt mit grower gu&er*

fiebt, mß fur eine $ranf$ät e5 fep, wofjer fie entffanben,

unb ob ber $vank wieber gefunb werben f&me. ©abet;

febreibt er ifyn umflanbhcb »or, wie er is* gffett unb 3frin*-

tm ft'cb jtt ©ermatten £abe, aucb wof, p^ fur ein Opfer
er tfnm muffe, «nb fnerauf folgen bk tyqnwm. 3Birb

ber yatiwt »effer, fo febreibt er c§ ber @efcbicf(ic&feie fer*
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vxi %wa 5«. (frfolgt baß ©egenfbetf

, fo wenbet er fic&m einen anbern, unb »on tiefem jum britten, worüber er
in tie bitterfie SlrmutJ» geratben fann.

3n weiblicben Rtantytiten wiffen t>te weiblicpen SHerjte

»erfcbiebeite fNtfife bie ibre ©irfrmg febr gefcbwinbdm Sep einer fcbweren 3Jiebertunft, bergfeicben jwar
tticbt oft, «bei; bocb bisweilen »orfommt, finb fit int

€fanbe, fe^r gefcbwinb ju belfen. ©enn Sautter ibre
Äinber auß SKangel bet- SBW&&, niebf fciugen tonnen, fo
wiffen fit bmcb einen Srmif biefem Sttangef gar balb abjte
pelfen. ©ie tpun aber nucf) mit iprer SBiffenfcfcaft äußcrff
geheim.

Sie geremomen, beren bit Snbiamfc&en 3ferjte ftcb bep
tfjren Stiren bebienett, fmb »erfcbieben. S0?anc&cr bfdff

juerff ben Äranten «n, benn ibr Otf>em foil, u)rergin*
bilbung nacb, beilfam fm. ©aim befprugt er ibn fiber
ben ganzen geib mit einem Äraufertranr" «n^ feinem Sttunbe,
geberbet ftcb grdßlicb, unb mac&t ein fürd&ferlidM @e*
fc&rep. Sftutibmal fried« ber 3lrjt in ben 6d>wigofen,
wo er gewaltig fd>n?i$t, beult unb larmt, unb »on >5eit )»
geit ben Äwnfen, ber »or bent £)fen liegt, mit fc&recflicben

©eberben anfielt, unb ifjm nacb btm fjJulfe fiilt. Sann
fpricbt er ibm fein Urteil, entWeber ba$ er balb beffer metv
ben foU, ober ba$ $m nid)t $« fielfen fep. din SDtifiiima*

viuß fabe einen 3ttbianifd;en grrjt, ber fieb in ein SdwtfcU
fo eingefkibet £atfe, baß feine 2Irme in ben 25orberfüßen,

feine Seine arer in bun Hinterfüßen, unb ber tfopf in ber

Haut btß 25drenfopf$ flecffen, in we!el)en er große @la&
migen gefegt bafte. ©0 ram er mit einem tfafabafcb in ber

H<mb, unter '-Begleitung einer großen SScnge «So!U, fins:

genb unb tanjenb in bie Hüfte beß brauten, griff mit ber

H«nb in bie beiße 2lfcbe, warf fie mit gragficbem ©efcbrep
in bit tuft, tarn barauf ju bem Ssanttn, unb macbte mit

eiui*
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einigen tidncn öoljcrtt aflerfjanb ©aufefcpeit, tie bcm <pa*

trcnfcit jur ©ejlmb&eie verhelfen feilten.

SSiele gemeine ^t&iaww glauben, bte 3(e^fe fonnteit.

t)urc& ba^ ©cHap-per mit t>em Äalatafcft Don ben ©eiffent

bie Urfacf) bei
4

Äranf&eif erfa&ren, aucft bie £uc?e be£ bofen

©eifle^, ber bic Stvantytit erregt fmbe, vereiteln. .©en»
audi) ^nbianer Don ber S3efu?geret; i(;rer 2Ierjte u&erjeugt

fijnb, fo Ubknm fit fid) iprer bod), »eil fie ft'cb fonfl m>r

tl;rer tcbtiiclxn geheimen Äwnjl. furefcten müßten. 2)af)er

»erben fafi 6et; aUm aiigcrficfcen imb innerlichen gufdBe»
bie 3ferjte ge&raud)t. '3nbeffen i# bod) manner spatient,.

nad)bem Dicfe 2!er|te il)tt Mun$ wgelti# an il)tn mfuä)t-
l)attm, buref) ben guten S?atf> eme$ anberit, ber fein %t$p
roar, gerettet korben.

SKancber ^nbtaner wirb gelungen, gegen fmm %iU.
Jen einen 3lr# abpgekn. <&mn wenn an tränte ein fo;

fonbere^ Vertrauen ju ipm bezeigt, mit) feine^ölfe unablä$i$

verlangt;- fo m§ er, auß gurebt, h.a§ jener il)tt fur feine

Weigerung einmal übel belopnen fonnte, fi$ ^j« ent^

febfiefen. Sßeif er fcc&. nun gefcl)ccEt uitb toö genug bajit

anjuffeflen, fo wirb er ffeen fo rcfcblicb belofmt, d5 n?enn

e* ber fceffe 2Irjt ware.

3n großer (Sefa^r bemäntelet bie Siebte ifjre Äranfett.

oft auf eim anwerft fufme imi> luftige 2frt, weif heftige

Äranfbetten aueb heftige Mittel erforberten. 3n biegen.
Siebern roijfen fie manche gute SKtftli bet; beren ©efcraucö

fie jiemlicb balb xwvaußfifym Hmm, ob berfranfe gene,

fen ober fierben m&z. S5e«n wenn er bie 3lr$nep w'ieber

wegbrid)t, fo fyaltw fie c§ für ein ^emt^icfeen, bag er

fc&werficb ba^on fommen werbe, tiub Ut <2rfaf>rung fjae

gelehrt, ba$ tß m$vtnt$til$ pgetroffen bat
S3ei; innerücben Äranfbetten, auf beren Mut fieb bit

3nbiaitiH6eft Sterbe am ttmj^&it serffeben, brausen bie
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gjcticntcn gern ©tropa'ifcbe Sferjfe, t?or welc&en f?e gro^c

Sfcbtwtg |)aben. ©elbjl bre 3nbmmfcben 2lerjte r«*en bep

aller Gelegenheit benfelben etwa« abzulernen. 5$. 8fc 2113

im 3al;r 1756 bie 3nl)iancr mit ben granjofen gegen bit

(gnglanber ju gelbe gingen, tarn bk senerifebe ©eucbe nn^m fie, bagegen fie feinen Natl) mufffcm 9?acf)bem aber

ctlidbe folcber Patienten bnrcl) (Suropaifcbe Sferjte unter

i&ren Slugen waren futirf werben, madbfen fk almlicbe

23erf«cbe, bk il)nm enbltcb auct) gelungen fepn foflen.

@m Hauptfehler iprer Sferjte if!, bag fie beprn ®e/mm innerer gjrjnepen ba« rec&te mag nid)t }u Ralfen

mfftn, unb oftmal« bie SBaturen ju flart angreiffen. 3lcnf*-

feriicfee &ä)äbm »erflehen fie beffer «nb feicbter %u Reiten.

Quetfcbwigen xnb ®unben befjanbeln fk tmimntl)ziiß rec&t

gut; an* fonnen fie Splitter, ©tucfe giftn unb berglei*

c&en fo gefefeieft Jierattfjte&en, bag bie %Bunbt babuvch nicht

grofer wirb, mt »rm* unb SSeinbrucben miffen fk oor*

mflitf) «mjugefjen, aueb serrenfce ©lieber wieber in Orbs
imng ß bringen, eifere« fetjimt feiten , ledere* hingegen

fel;r oft vov. (Sin 3nbiamv, ber ganj allein tm 25«fcbe, ft'cb

ten gug ober ba*$nie serrrenft &a*, I;ifft ilcb felbft bamit,

bag er |imt nac&flen Saume fctec&t, an wefclxm er ba£
cine'gnbe fänzß Sragbanbe«, welche« er immer bei; fid)

%at, unbba«anbereanbemi)errenftengngbefe(Iigt; £ier*

auf fiel) aufbm BföCtH legt unb jiefjt, bi« ba« ©lieb wies

ber in ßrbnung if?.

&in S5efofc Don a3ncf}enbfattern brent ben Slerjten bep

Sranbfc&ttberi unbgroflbeufeu üt ein fiebere* unbgefcbwinb
wirfeube« Mittel. Auf anbere »culeit unb Slmfcbroaren,

bie man |>duftg bet; ben 3nbfanern fxnbet, legen fie warmen I

•JSrep von 58effci;fornmel;l, erweichen fk bamit, unb
ftbneiben fk fcernacb auf. gum Slberfafien brauchen fie

etn ©tuctc&en geuetfeiu ober ©la«, btnben e* an eitt

©töcfc

1
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6ti5cfcben, fe$en eg auf bic2iber, unb fcblagen baMuf, HI
S5IiiC fommt. 3«m 3at>n<wöjt«^n if* ({men faff jebe 3ange gut
genug, mv unttv ber plumpen Operation flagt unb fcbrept,

wirb com gfrjt unb ben ttmfiebenben nur au^gelac&t.

Qaß ©Heberreifen bebanbefn bk mtifitn 21erjte atö einen
Uoß auferliefen 6*aben, Jaffen babep inneriicb nicbtf

fiebraueben, fonbern febropfen Denjenigen Zptil btß ieibeß,

wo bte ©cbmerjen am $tfti$bm empfunben werben, ©ie
ri^en nemlicb bk $aut mit einem JSKeffer, fe$en einen flet*

«en Äalabafcb auf, unb anffatt einer taupe brennen fte ba>
bt\) Sirteminbe. ginige aber nehmen aueb innerHebe mu
tei $u £ülfe, »oobureb baß Uebel auß bem ©runbe geboten
wirb. Äonnen fit mit jwep= ober breperfep »Burgeln ibren
3»etf niebt erreieben, fo braueben fte ml äwanjigerfep auf
einmal, ©a$ Stoben unb ©c&wtfcen iff babep allemal eine

£auptfacbe. Sttancbe legen in ©lieberfcbmerjen bit '%ä%-

waHnufjrinbe (Juglans alba) aufferlidb auf. öabureb frei*

fcen fit btn ©cbmerj von einem gkcf jum anbern, Uß bk
Sttaterie, bit ibn muvfa&t, irgenbwo außMßt. ®kfe
SKtnbe ifi febr feurig ; wenn fte eine Berte gelegen fyat, m*
«rfacbf fte einen beifjenben ©cbmerj, unb bit ftautnivb,
alß ob fte »erbrannt ware. 33ep Äopffcbmerjen fegen fte

«in ©tücfcben baoon auf bit ©eblafe, bep gabnfebmerjen
fiber auf ben Stocfen, wo ffcb ber fcbatyaftt %a$n beftnbet.

©ebaebte SBinbe fein gefjofjen, ju einer febarfen tajge ge=
foebt unb warm auf frifebe Bunben gelegt, füllt baß mm
»ortt-ejlicb, unb laß feine ©efebwulfi auffommen. ffla&
fcem fte aber ein ober jioep Sage gebrauebf worben, ciuf
ttrsaß anbtvß aufgelegt werben, j. 25. bit ©arfapariUert*
Burjel, (Smilax Sarfap.) bie fo Jjeilfam if!, ba$ bk Bun*
it gar balb jugebt.

«orjuglicb oerfteben fte ftcb auf bie ßur ber ©d&langen*
foffe, unb paben gegen btnm einer jeben giftigen ®Man-.

$ ßtnavt
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genavt eine befbnbere Sfrjaep. 3. S5. ben Btapperfcfclan*

gen; Wegericfr, (Polygala Senega) fccffen 251dffer ficb ge^

gen ben SSif* bet Sfeiffeljibjtangc unflemcin voivifam beweifen;

Siefes äKitfel fmt (Sou reicWicfc »erliefen, inbem estiberr

«ft, wo bergfeic&en ©cfclangen ffcfr aufhalfen, Jjattftflgeftm*

ben wirb. jSrf ifi merfwürbig, iafl gerabe um bie geif #

ba bei: »iß btefer S|uere am gef#riicl)|mt iff ^ auctrbiefeg

$raut feine grofefie 2Mfemmenf>eit erreecfet |>aL ®te 3ns

bianer futt> von ber untrüglichen Äraft biefetf ©egengifte^

fo überzeugt, U$ mancher fid) fur etfwtf Srarmtemem t>ott

ber .SRaffetfcbtonge *etfen lagt. -Wian taut bte flatter, legt

fie fogfetd) auf bkWunhz, unhurt hm Mvanhn ttxoai vm
im 6afte.., ober and) Sett ober -Sutter mnerßcb nefmten,

kp entfM>enbemStirflaber Derfagt man tfwt atk$ Srinfen.

Sie getaute ©cfelangenwur^el <Ariftolochia ferpentaria)

if! ebenfalls $m auflegen -'bienltcb. ©n Sefoft Don ben

Änofpen obetvber 9?iube ber reifen gfcfce (Fraxinus caro-

HnO inner (id) gebrannt, foil gleicbfaös bte fdbablicfeen 3ÖÖN

fungen biejetf ©ifte^ t>etf)inbern, ©a!j if? ein iten embecf*

fe$ Mittel. 2egt matt e£ ßleicb auf bit ffiimbe, ober toajfyt

fie mit ®ol;le auß, fo folJfeme ©efa'&r weiter ju befurcbten

fepm 2!ucb ba$ ,§ett ber ®c!;Iange feibfl, tvenn e$ in bie

©unk eingerieben wirb, foil gute ©irfuncj tbun.

2Ber burcl) biefe Mittel gerettet werben, pflegt bod)

ja&tficb einmal eine fleine 2fnwanb(ung t>on ben fürefeter*

lieben gufaflen $w f?aben, hk er empfanb, alß er gebiffen

würbe, ©irb ahtv bk $ur nacblafng bebanbelf
, fo fmb bte

folgen traurig. 3n ^enfpfoanien wnrbe ein am SSciu ge*

biflener Sötabe niefet grfirib'ltcb geseilt; etf wahrte niefet lan*

ße,fo 4cfitm fein ganjeö 23ein t>ie garbenber Mapperfcblan«

fle, baö gfcifcb faulte, fiel fföcfweife ab, unb er fam jam*

merlid) um£ i'eben, 35a$ getrocknete gletfcb ba* Staffel«

febiange in ©uppen jefoefcf, foB na&rjtofte aW Pipern*

Pfeif*,

-
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fJcifcb, unb in ber ©cbwinbfwdbf ttenltcb few; aucb tyre

©alle wirb aU 9irjnep gebraucbt 9Btrb cm 6tucE 2Ste^

fiebijTen, fo brauchen bit 3»bianer eben fclefelben Mittel,

tmb bic gute ©ttfnng gcigt ftcb noeb weit gefcön?inbtr a(£

bep 3)?enfcben.

©ic $a«t, »eld&c bk ©cbtangen jdfjrftcb abwerfen,

Irotfnen bie 3nt>ianer, flogen ft'c fein, tmb braudben fie m*
ttcrlict) in tnefen $adm. ©tembttfenrmbe (Betula?) fem
gefreit, wnb m SBafffc getrau, galten fie fur ein gutes?

SJemigung&uitteL Sie g&ifee unb ?&m§d bet: ffa^Iicbtett

gfcfce (Aralia fpinofa) brauchen ft'e ebenfalls jwr 2Mutreim*

flung, inbem ft'e ein ©efoft jkafttii begeifern gm jeber me*
fcicimfc&er Sran? aber macbf bei; tfetui einen jtemfttfe grogen

befiel wtö au$. SStnti atte Mittel, >bk i|)nen belfen foBen,

luuffen m bie 2Iugcn fatten; unb we« ein fofeber Jranf nicb*

fet;r flavt iff, fo Hnnm fie and) ®id bavon mmmgfa.
3d) »ill bier nod) einige il)m offkitufkn ffianim am

ffi&rett :
©er pabnmfyhaum (Zanthoxylum Clava HercuHs)

$at am 2!ebnlicbfctt mit ber gfebe, unb $ei$ fo-, mil bk
%nbiamv bag ^olj a\$ ein Sflitttl gegen bk $a$nfd)nmtm
braueben.

2>er Sulpenbaum, (Liriodendron tulipifera) mefeber

micb in fm\\)lmnim unb attm fühliünn tyvovinim «nge*

troffen wirb, gebort unter feie aßerboc&flen unb fJarfjlen

Saume, ©ein (&tamm f)at oft über 20 §uß im Hm*
fange, unb wirb ju Brettern, booten, ©cfenffeln, t'äffefa

imb allerlei; SifcWerarbeit gebrauch. S)ie 3Mfefc if! fepr

prdefetig, eigentlicb aber tjl nur bk %vuä)t einer gefcfeloffe*

neu Sulpe abnlicb. SWancbe Snbianer falten legrere, rofe

«web bie ©ebaale ber ^Bur^e!, fur ein fieberet mittd gegen
Säö Steter. ,

-.

.

, ^unbebolj (Cornus .florida) 6$* man borf aueb; boc&

t&äcbß tß niebt (to$, imb wirb mebt ML Ston ber iRinbc
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glauben stele, ba$ fit mit ber g&inarmbe einerfep Sraft

f>abe.

2Bilbc tovbzmn (Lauras seftivalis) warfen in ben ftU

ttn SRiebrigungen gar Jwuftg; fie fi'nb f(einer, aW bie gemeis»

«en Sterbeeren, fefcmec&n abet? fajl eben fo. ©re wacftfen

auf ©trducfcern, uitb ba$ £rij X;at -einen |?arfcn »urj&afs

ten ©erucfe unb ©efcfcmact. 25on (e&terem bereiten bk 3^
bianer einen me&kfnifc&en Srant

33cn @affafra£ (Lauras Saffafras) finbet man juwetlen

©tdmme, bie über 30 §u£ f>odf) fmb; flemeinigiicb aber,

unb fcmber iict) in bm norblicfeen ©egenben erreicht ber

©tamm nur bie #% eineö @traucf>e& Sie 9iinbe tmb

fSBurjefn waren bent £ol$e metfeicbt t>orjujief>en. 2)ie 331«*

men werben uon sielen wie 2$ee gebrauc&t, unb bk 3nfeia*

iter bebienen f('c& aucfe bet 25eeren*

S>er gtfberbufcf) (Sambücus canadenfis) Jjtef baß 51ns

fe^en son fpanifcbentglieber, unb tragt tint r6t£[icbe23eere,

t>te einen *gewur$aften ©erucfe tyat ©n £)efcft son bem

$clje ©ber bm 'Ätwfpen i(l *in sortrejlicbe^ Sftittel gegen

baß falte gteber, unb biz ^nbianer brauc&en ^ audi) ge*
I

gen aKe Sitten son gntjunbungen^

©er giftige gfieberbaum (Rhus Vernix) fyat bie befon»

fcere ©genfcfeaft, ba£ ennanc&en beuten giftig wirb, felbff

mm fee #m nur mf etliche ©c&ritte na£e fommen, unb

i>et 2Binb bie 38u5bunflung bason auf fie juroefjet; ba*

hingegen anber« feine SRinbe unb Slitter otjne bm gering-

pen SftaÄt&eä berühren, fogar fauen fonnen. <S>än (Bift

if? jwar md)t t$btfic&-$ ber ganje Sorper aber fcbwiflt

$ason auf, unb wirb mit tiwm 2lu£fcblage bebecJt
f ber,

wenn er feine 3Jeife erlangt §at, jufammcnflie^enben Slat*

tern d^nlidb ifi. Sie 3nbianer braueben bagegen bm ©af*

ran^ee, aucb cine ©albe aui &m unb (gibifcfc (Al-

thaea offic.)

©in*
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©ittfergrun (Pyrofa umbellata) ift eine %tt t>0tt ?D?i)r*

fenjlraucfe, unb frat mäße 25lutfjen* Sie beeren fmb votfc

jb groß al$ ©cblefjen, glatt unb rtittb, unb erreichen il;re

Steife im ©infer, burcl) fete ©arme be£ ©cfmee& S)ie

3nbianer effen biefe beeren jur ©tatfting be£ 3ttagen&.

Sine 3irt ©feinfiele (Lichen islandicus?) Wirt*

t>ou ifmen fur tin guteö 9ftiftel gegen bie SfttgjeJHrtmg ge?

fatten.

Starben road)j? bort an 25a$en, auf fefftc&fen ©fetten*

tmb wirb em>a 18 goß fjocl). 3>iefe SPflanje tragt 25üfcfeei

Don fclwarjen Seeren, Utttm# großer ftnb a\ß ^ofunbers

beeren, unb tint baffamifcbe @igenfl^afi||)a6en, ba$ mtm
SSrannfemein barauf gegoffen tt>it fe ^ folded tin angeneljmd

Sttiftef jur ©tarfung abgi&t.

©argif, (Phytolacca decandra?) eiit grofe# $rau£;

|>af flatter, fete twa 6 gott Jang mib nUv 2 $ott breif

finb , unb fragt rotf>e 3$eerett> hte man Saubenbeeren ntnnt,

weil bie Sauben fie t>orsßgfrdS) lieben. Segf man einem

gieberfranfen bieSBurjel an bie £>anbe unb guße, fo-}te$t

fie bie geuc&tigfettett fiari an ft'eft

S)ie 3jalappa, (Convolvulus Jalappa) ik im^nUantt^

lanbe^aujtgrcacfcjt, tfercrbnen bie 2ferjte inm 5fbfä()im;

aud) tvenn jemanb SWgeit in ben S5emm jjwfc b$?afen fie

mantfratat bie. SBurjel, fefmetben fie sott etnanber unb &m»

bett fie bem Äranfen fo warm all er e# leiben. 8amv untef

bie gußfof>fe..

£>er 3pecacuatt|ia (Viola Ipecacuanha) bebrenen fee

fid) nk&t nm ali tmß 25rec&miffe^ , fonbern au^ gegen

ben Schlangenbiß*

©ie ©'acfapartffe, (Smäax-Sarfaparilta)rWJMBM bieMm
be ber ©ur^e! in ber SSebrcin gebraucht with, wckbft fon*

fcerltcb im ?anbe ber 3rofefm. in großer SRengc 3&re w.&
irejWe&s SBttfwig- tjl allgemein Mannt

Ä 3: ©05
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©atticfef (Sanicula canadenfis) fyat eine ©urjel, bte
f

iDenn 2frßtinfemerc barauf gegoffen wirb, ein gutes j^cU

lung&nittel bep 23erwunbungen abgibt

©olbfaben (Fibra aurea) iff eine Sßflanje, bie nur att

fkmpnc&ten Orten wacbji 3&re ffiurjeln f^en einem grof*

fen wrwicfelten Änairf gwirn von einer filanjenben ®olb*
färbe abn(icf). Sie 3nbianer brauchen fi'e fonberlicb bey

%®kmm im Winnie, 3f>r ©efebmac? ifl unmnm
bitter»

2Bei§wnrj (Cohvallaria- verticillata) wirb tilgen tfjrer

blutreinigenben gtgenfc&aft t>on ben 'Snbianent gefebaßt-

••'««i einer Sirt ©cabiofen, (Scabiofa fueeifa)
~

Jeu*
fels?abbig genannt, glauben manefee Snbianer, ft'e fcp <$&
&m ein a%meuieö SRitfel gegen aße nur mogücbe Svanh
§ätm ber 2Kenf*en gewefen; ber Ufc ©etjl aber f>a&e

ffe wegen be$ SBeftfcetf btefer ^crrlrc&cn 2lrgnep beneibet,

tmb $r einen großen Sjjeil if)rer Gräfte bureb fümn 25$
geraubt.

231utWUrj (Sanguinaria canadenfis) ifl eine 3lrt t>on

®egertc&. %Btnn man bic ©«rjel briefer, fo läfit fi'e erhebe

Sropfen ©aft fallen, hU wie Sfitf andern Siefer @af(
ifl ein ffatfeä unb gefabrfiebe^ 25recbntifteU

gefcrwurj (Arum maculatum) £at eine SBwjel', wie

eine Heine Stäbe, unb biefe f;at &<$ befonbere, bif; wenn
man br<m fetft, ik $wfe babuvch ent$nUt, wunbt unb
fmrtwirb, unb eine ©eile fo bleibt, obne ba$ ein anberer

SJKif be£ #?tmbe$ babcp leibet Jrodfnet man fit, fo per*

liert f?e biefe Ärafr, unb wirb ju einer guten Slrjnep, vw*
mmlub in Äranfßeften ber ©ngcweibe.

©ie »irgmifc&e ©cbtangenwurjte? (Ariftolochfa Sef-

pentana^- tfl ungemein bitter, unb wirb fon ben Inbianern
al5 ein 6cbr»eißfrcibe«be* unb SRagenfiarfenbe* 25?irtef

tytuftfi gebrauch

©in*
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©tttfettg, (Panax quinquefolium) eine spflanje, bereit

fUJuräcl juerfi au^Äorea übet
4 Sapan nacb guropa gebracht

würbe, wdd)f? in 9torbs2lmertfa wilb. ©ie9B«rjel irt>trt>

in Slnua unb anbem 3ffiattfcl)en jfmtbem afö ein Untoevfal*

mittel angefeilt, wcju jkbevmamt. in aKcn Äranff)eiten feine

§ufhic&t nimmt ©efduet foH fte bert Sftagen ungemein fläfe

fett, gkbem war fee ubermtf treuer, Jjn $ofianb galt

ein &#> 25 ©utben. 2Jcr etwa 30 3aX>rcn akr feefam

cittÄoufmaiui in 9iovb - 3fmerifa be» . Sinftrag;, eine Qua»*.

fitat t>ou biefer 3Burjet rtacb Bonbon p fc&Kfen,, unb trug

einigen 3nbiancm auf,., ifym iavon fo Diel ja t?erfcfeaffeufJ

als fee Knuten, tmb bejahte d i^rren tfjetrer genug. 0W
tiefer geit tf! ber $rä$ ber SBtirjef fef>r Hier! tiefe gefalle»,.

weil man mm fa£e> bag fie fo häufig p ^afeeitt war.,

(£me unter fcen. 3nbianern Dorjugfid) beliebte. Sfrjttep if!'

iaß 9ä, welcl-eiJ a»$ ber grbe, gemeinigfieb mit. !Ökffer

lugleicb, |)eri)orqui{(t» Sin 3itbwwer f .

ber bie Sfaftern

|>atte ^ legte ftcb in. einen SRoraf?,. um fid) abjttfu!;fen ; unb

warb gefunb, Sep brefec ©ekgenfmt würbe eine öelquelfe-

in im SMoraffe enrbeeft. ©etebem |rf man- ü» &mbe. ber

©elawaren unb 3rof ef*tt aerfebiebeite- Öefaueße» gefunbe».

(Sie finb mm^ct in fliegenbent aber Ite^nbeni-5Baffev.. 3«
tiefem famnil'et fiel) baö Del auf ber-£)&erffac&e,,iinb wirb ab*

•gefebbpft; in jtmm $ieft e$ mitbemüBaffer fort, mit lernet

gugleicb anß ber grbe lytvvovqmüt SJticb. mitten in Sacbe»-

swb -gluffen werben bergkiefeen Oefqueßen wahrgenommen;

wie benn einige SKiffiotrarien 2 bergfeiefee» im O|io ertfbeeft

|mbe». (Sie ffnb (eiefet autfjufmbeir.;- if)r frarfer (Serucf)

tferrdtf; fte. ©elbji' ba£ gtojj - unh- 33ad) *Oef, fami ittan

in einer (Entfernung rotr 4 tie" 500 ©eftritten, riec&en.

©a$-@rbreicb te ber Siäbe- ber-Oefqueffeit iff fcf)fed)t ,.
ge*

tuetntgiieb falt, leimiebt unb mit Sanb<bebecff.. (T5 it-däifl

•in ber 3Mi;e au# roeber gute# ®ra£ nod) $&($;. pd)feepJ

Ä 4 ein?*



IJ2 £>d aH 3fc#w. I.t»

einige tkint unb »ct-fruppcltc gießen. Eon 6feinfopfen
fcpemt ej* mept berjufommen ; benn too Oefguenen fi'nb, bat
man no* feine ©pur »on ©teinfoWen malgenommen,
fonbernnur ©anbffeine, unb in ben ©egenben, mo e? ©(ein*
foblen in 3)?enge gibt, j. $. am SRttifttgHHt, fmb feine
DelqueHen ju fmben, obgfeicb bie ^nbianer fleifig barnacb
gefucftf paben. 2>ie frirbe biefc^ Detf ifl braun, unb im
®etucb pat eg eine «eine 2iebnlicbfeit mit bent Sbeer.
SBenn bie 3nbianer i>aß Del Pon ffebenben Gaffern famm»
fen, fo nepmen tie erft baß alte ab f unb giegen eß meg,
»ei! e<? einen ffdrfem ©erucb pat, atf bag frifepe. Stt&
bann fefcen fee baß gaffer burcb Umrupren in ffarfe Seme*
S«ig; meil ber anfing beß Delß mit ber Senkung maebff.
2Benn fieb baß Gaffer mieber gefefct pat, febopfen tie b&i
£>el m Äeffef; nnb reinigen tß von bem bepgemifebten ©afc
fer bureb toeben, ©ie braueben eß meprentpeilg auflerlicb,

unb furnieren bie febmer^aften Spetie b .nif, j. $. be»)

S«N= nnb Äopffepmeraen, ©efebmulff, ©fieberreifjen, £er*
tending, unb bcrgleicben mepr. SKancbe nehmen eß auep
innerlicp, unb eß pat menigifen*? noep niemanben gefebabef.

<iß tann auep in Umpen gebrannt merben. 2>ie 3nbianeu
fofTen tieb Pon »eigen geuten bte ßanne mancpmal mit

4 ©wineen, baß if?, 24 9?eicb&bafcr bejaplen.

fine ber traurigffen Urfacpen ber fcbmerjücbflen ßranf«
fetten unb ploflieben SobegfäHe unter ben ffnbtanern if! bit

©iftmifeperey. ©aju feplt tß ipnen niepf nn giftigen ©es
maebfen, beren 5ßirfnng fepr perfepieben if!, dine 9fcf

ipreg ©ifteg mirft nach nnb nacb, in 3 biß 4 Monaten,
ftber unfrplbar. <£jne anbere »erurfaept ebenfalls einen ge»

»iffen, aber nocD langsamem Sob, erft in 3apr unb Sag,
mb aüe mittel beffen bagegen niebt* gine gemtffe 9(rr

©iff wirft febnefler; aber feine «BJirfung iff niebf fo unroi*

berffeplicb. Surcb 2?recbmi«et, wenn ft'e balb gebrauefet

tott»
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werben, ift bit Stetfung bt$ Vergifteten mogftd). Qfynt

btefe erfolgt ber Sob m wenig ©tunben. ©iefetf ®ifte£ be*

bienen ficb aticb bie 3nbiamfcfecn (SelbffmSrber.

<£me befonbere 9Irt Don ©ift it? btn jrofefen tmb SMas

waren burcb bit $lcmtitoU befamtt worben, womit fie

Äranf^eitcn unb Sob fiber ganje 2>6rfer tmb ©egenben Der*

breiten f6nnen , bag bte ^eme wie an ber SJJefi wegflerbem

Sie 'SlantihU, bit unfeftgen (Srfinber brefe# morberifeberc

Wlitttlß, Ijaben fiti) felbff fcfeon groftentfjeil* baburd) auf*

gerieben* <$ß foil aber nur in bem $aße wirfen, wem*

etliche folcfee 256fewicfctcr ein* werben, baffelbe ju braueben.

SSergeblicb M>en fab bte Selawaren fert Derfcfciebenen 3af>*

ttn ernfilief) kmüfyt, btefe gcfabrltcbe ©iftmifeberep tinted

ftcb ju vertilgen. 6ie finb bat;er immer in gurcfet, Dergif*

ttt ju werben.

%x gewiffen feltfamen jtranfl&eifen foHen bit gauberee

©cbulb fei;n. £>ie reckten 533?eijler in ber gauberfunfl foU

len, nacb bem Vorgeben ber 3nbianer f ofme ©ift, bfo#

burcb if>re bofe $unf?, einen SRenfcben in geii Don 24 ©ttm*

bm, ober in ein paar Sagen, tobtm fount n; mnn er aucb

100 unb me|>r SSeifen Don ifynen entfernt iji 3lnbere folteit

einem äftenfc&en tint Stantytit aniauhtvn fonnen, woran

er Diete 3af>re ju leiben f?at. ©lauten bie Sferjte, bag eine

Äranfbett ÜBitfnng ber gauberep fey, fo wiffm fie weitet

feinen 3$at^ ©etib fit aber aticf) ctnfe^en, baf ti bei)

btm Äranfcn, ber fic&fur bezaubert H% tm (rinbilbimg

iff, fo (affen fit Um gern in btm $Bat)n, bamit fie, mnn
bit lur gelingt, bit dhxt fyabm, bag fit ana) über bitgam

beret; SJReijIer werben.

3fuf bte tixi$M itutt, fagen bit ^nbianer, $abe ifte

©ift unb #re gauberep, wegen be* Diefen ©alje^, baß fit

an ifyvt ©peifen tf>un, feine ©irfung ©aburcb f«c&cn fie

boeb nur bie Europäer fic&er ja mac&en. @$ fejrft.aber

M 5 W
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gar nicfet ait 25epfpreten, ba$ auo& (gtir^paetr Opfer #rer
©tftmifcberep geworben.

©obalb ein Sfnbianer gcfTorben ifi, wirb feie £ei$e ganj
neu geffeibet; baß ®efrc&f tmb £emb toll bema&it, itnb

auf eine Sföaftc ober tin gelf .mitten in feiner $hts gelegt

Sieben berfelben werben bk ©äffen, to$ allel, tt>a£ bee

SSerfforbene binterlaffen f>at, auf einen Raufen {tifammett

getfjan 2fbeitb$, iracfe Untergang ber ©onne, tinb mm
§m, ef>e fie aufgebt, cerfaromlen fi'cf) bie weiblichen SSer*

mnbun urn bie Setc|)e, unb bemeinen ben Skrflorbenem

3f>r $ettlen if! flatter ober fdbnxSd&cr, je -nac&bem ber 2>er*

fforbene m# ober weniger geliebt, ober somefjm, ober

bie 8W feinet 2obe$ m#r ober weniger traurig war. 2>ie<

fe* wiebet^ofen fie faglicfr, big er begraben ifl.

©ie Segrabni§pla$e ber 3nbtaner f?n& soll ibren 35or*

fern ifagtä abgelegen. S>a£ ©rab wirb gememigftcb eon
«(fiteben Leibern gemaebt; benn bei* itmge 2?off febeöf bS
fe Krfeäft. fpe fie noeb Seife unb bergfetefeen "sfcrfjeng

fyattm, pflegten fie bie ©raber inwenbrg mit SSaumrtnbe

mi5$ttfe$en, tinb mnn bk Setc&c ^ittcina.fenfr war, fo leg*

ten fie queer über haß @vab ..erhebe ©alefe #ol$, hierauf

wieber 9?.mbe, unb bann erjf über haß atte0 einen großen

Raufen grbfc, jejt fegen fie gemeinigfiei) 3 Bretter, ofme fie

an etnanber ?tr nageln, im ©rabe bergefraft uifammen, baf?

ber Setcbnam bann lieaen fann, tinb mit bernvkviw beefen

fie t&n ju. 2fucf> eigentliche ©arge fmb jejt unter ifmen

niebt ungemc[;nlieb:

SJorjeiten gaben fie bem Verdorbenen fernen ZaU$&
Until mit Keffer, geuerjeug, Sabacf mibipfciffc, Sogen
unb pfeife/ ober %tinte, tyutwv unb 93lep, gelle unb £eug
§u SHeibcrn, garbe, fieb jtf bema&fen, ein ©aefeben mit

©effc&few ober getroefnefen Jpeifeelbeeren, aucl) wol fänm
Steffel, fzin «eil «nb- anbent £au&af& rce£t, MM in£@rab;

m
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in bcr $?epmmg, ba§ Me ©eclen ber Verdorbenen im £aiu

be ber <*>cijier eben t>ie S5eturfniffe tmb 25efci}dftigungcii

fatten, wie in biefem £eten. ©iefer ©ebranct) aber iff

unter btn jrofefen tmb ©dawaren fafi gan? abgefommetu

3)1 für hk Veicbe em ©arg wmacfyt, fo wirb bepi 23e*

grdbnip biefer er|l in$ Qivab gefe$t; af5bann ber 2obte in

einem <gam neuen leinenen Xitcfee, bocf) aufgebcrft, hamit

fein 0u$ nod) redbt gefe&en werbe, nebff femer ganjen 3?acf)*

laffenfcbafr , unter bent megitcb größten befolge, feperltcö

herausgetragen, in ben ©arg hinunter gelaffen, mit hm
kitunm iwM pigebefft; bann ber Sarg Vernagele, unb

ba6 (Brai mit (grbe gugefefnittet-. 50?ir bem Sinfenfen ber

fieiefoe ergeben bie ©eiber em fc&retfliebet ©efmile ; inb?$ @|

bie SWannöteute fur ©efeanbe galten §ti weinen 3fctr in ber

©ritte nnb unbemerft entfaßen ijmen Sbrdnen, beren f?e

frei) nidbt erwe&ren fomtett.

»epm fopfe ber geidfee, ber immer ttacb Offen gu He*

gen fommf , wirb ein langcripfojten aufgerichtet ,' woran |$T

fef>en iff, wer ha begraben liegt Sfr e$ ein Sjuef, bai iff,

tin öbcr&aupt ber Station ober tinci ©tamnuß, fo wirb

ber Sßfoffen nur fauber aufgearbeitet, aber ntct>r^ hovan

gemalt 3ff e$ aber ein dapitain, haß tjt; ein 2tafü&rer

ber ÄriegSleute, fb iff ber ffbften rotb angepriesen, mtb

fein topf nzkfi (einen §tMm$am\ havan gemalt. 3(1 e£

fonfi tin tapferer Ärteg&nann gewefen, fo werben feine

Saaten dm ai?cb mit rotier J^är&e an fcen ^foflen gemaWt
Sep einem ,3frjt fangen fk hk Heine ©c&ifbfrötenfcbaale

ober ben Äafabafcb^ut ben »Pfa&l/ &#w er feci) bep ber

3!ti5mnmg feiner Ämfft bebrent ßaä

Siacl) bem ^egrdbnif wirb ber gtöfte S&eil ber 9?acjte

fdffenfcbaft bt§ Verdorbenen mm biejenigen, fo im)tn &&
grabnif? geholfen fyßm, bnju nimaW 53erwanbte bes Ver*

fferbeneu genommen werben, »erteilt j mtb ba$ übrige uft*

ter
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10 Trauer* m
ter bk grembm, bk mit ju ©rabe gegangen ft*> fo bafl

lieber etwaß befommt. SBep Äinbew, tmt> wo mcbtf &in*

terlaffen Worten, fallt folebe* Don felbjf weg.

9?acl) fctefem gef>t fcei? 2krftorbcnen Butter, ©rofmut*
(er, ober eine anbere nacbf?e SBfotffreunbin 9Ibenb^ unb
2)?orgen£ jnm ©rabe unb mint Qkteß wiebcr&olt fre eme
SBcile tagficb, fe|i an* manc&mal etma^ ja effen aufg
©rab, bamit ber ^erftorbene triebt junger feiben möge.

IRacb etntfler gett aber gef>t ffe feltener, «nb enbficb unter*

lagt fie cß gar.

£>er erjle ©rab ber Srauer einer 2Öim>e begebt tn*ge»

man bavin, ba$ fte (id) in bk 3(fcbe an* geuer fegt, «nb er*

banttfieb weint %>alb aber lauft fk tum ©rabe, wo fie

tyun 23er(u|I mit vkkn S^ranen laut beweint, unb bann
wieber p if>rer 3ifcbe juruc? &&rt. ©k igt nfcfct orbent*

lieb, tvinft mm, fcblaft nic&t, unb iä$t m vovß erf?e

t>on memanb trogen. 3?ac& einer 2Beife aber iä$t fie fiefr

bereben, aufjttflc&en, mum ju trinfen itnb Srojl anjunefc

wem Snjwifcbcn «mg fie bm mwn ©rab ber Srauer

ein ganjeö gaf>r fang fortfe^en, nemltcb (id) ofme allen

tScbmutf fcblecbt Reiben, unb fetten wafeben. ©obalb fit

fi& nur ein wenig rartlieb bait, ftcb orbentfieb fammt ober

falbt, fo Wirb baß gleicb fo aufgelegt, afö wollte fie gern

Wieber betrafen.

Sc? ben SKann^feuten gebt wafrrenb ber Srauer feine

Skranbenmg von, weber im 3Injuge noeb in ber icbmßavt
©ie Sßanttfoft baben bie befonbere ©ewobnbeit, ba£

fie 3, 4 unb wol mtfyv Wlonatt nacb bem Segrabnig bte

Stiebt wieber ausgraben, bie ®?b?inz reinigen, trotfnen,

in reine neue Sucbcr mietete unb bann wieber begraben.

©abc9 wirb gemetniglicb ein gefl angefüllt, unb baß beflfe,

fo fie auftreiben fönnen, barauf rerwenbet. 58enn einer

von bm t>ornef;men 3nbianern geworben iff, fo febiefen oft

febr
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pft mit entfernte Ijnbianer an bk $interlafFenen feperlicbe

25otfdf)aften ab, ft'e über fyxtn SJeduji ju troffen, wclcbe*

tiefe Soten mit Dielen <£eremomen anbringen, urib il)ixm

mit ©efebenfen bk SJjrancn abwiffim. ©enn ein 6#ef
Srauer f>at, fo fann niemanb ctmß bei) i^nt anbringen^

eber fiber irgenb ein anliegen mit ifmt ju 3Jat|)e gejjcn, ja

fclbfl bie feperlic&tfe 23otfcbaft einer anbwn Nation Unn
tiicbt an il;n gelangen, beoor bie Srauer von ifym genommen,

«itb er getrojtet worben. ®aß gefebieftf gewäbtiKcb fotreb

einen ©tring ober ein paar Gaffer 2Bampont, unter einer

IRebe, worin unter anbern gefagt wirb; Sßir begraben bk
©zbtjnc btß Verdorbenen , unb uberbetfen baß (Stab mit

9?inbe, bamit weber Sfkiu ie^^tmmeW noeb Sieben auf

ft'e falle; wir roifcben bie Straiten Don beinen Singen, unb

nehmen bie 23etrubni$ x>i>n beinern $erjera f)?nmeg; wir

legen bün £erj jureebt, »b mac&en e$ fräftftcb, ti.
f. m. S)a*

mit ifl bie Srauer ju (£nbe, mtb er Derricbtet fein Slint wie

Dormer. SBenn aber t>ermogenbe Europäer einen S^ief tro*

(Jen wollen, fo fajfen ft'e t§ nidn bei; einem ©tring of©ant-
pom bewenben; fonbern ft'e wkMn bie ©ebetne be$ $tf$öjr*

benen in ein grofel ©tu* feine ge*nn$$ib ; mit einem auf

fcern ©tutfe bebeefen ft'e baß ®vah
f unb mit einigen fäb&

nen Sucbern werben bm Sraurenben bit %l)tamn abge*

wifebt S)aß £e$t, fite geben $ju biefe ©tuefe jum @e*
febent

3(1 ein Sfrief gefforben, fo wirb ber ganjen Nation bie

$l;et(nef>muug an ifjrem Serlwjfe auf eine fcperHcbe SBeife

bejeigt. ©n Seppe! baoon: 281 bie g^rofeefen eine

ga^lreicbe ©efaubtfcbaft an bie Sefawaren in ©ofebaebföng
febieften, tf>r SBfinbntß mit benfelben ju erneuren, war ge*

tab* baß öornejmijle Dberbaupt ber ledern, Ütammi IBs*

tawatwee£, gefforben. ©ie ©efimbte« blieben befwegeit

etna eme £>albe 3Me wm £>orfe ber ©dawaren, Jörtb

liegen
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liefen ftcj) nur anmelben. Sarauf mürben ß'c U$ folgenben

Sageö von etficben £auptlcuten bet
4 SXamaren bemilt

fommt, unb tbnen bie#reube über tl;re 2lnfunft bejeigt. ©ie

fcnitften ftcb barüber in ber $ebe, unter anbern folgenber.-

tim$m au$: "2Bir Rieben bte ©ornen, bie tl;r auf ber 3tets

„fe in eure §ü§e befommen Mit» beraub; ben ©anb unb

3,bk Meinen ©tetneben, bte fiel) jmifeben eure ^aben fefl

„&\t%t baben, nebmen mir forgfdltig beraub, unb wo fee

?,t>on bm Somen unb Jpetfen jerfrafct morben, falben mir

„fie mit ban (;eilfamflen Dele; mir mifefcen bm 6ameig

5,w>n euren 2lngefccbtcrn, ben ©taub auß euren Singen, unb

„reinigen eure Dbren, eure $ebfe unb euer £)er§ i?on allem

„SBfifrö, fo if>r auf eurer IReife gelben ober gebort, unb

„ftcb tma in euer $erj eingebrungen.böt." 9!acfc&em bies:

fe Siebe bureb dum String of ©ampom bekräftigt mor*

len, jogen bie |^ffftf;few$e tntt ben (3efariötm, unter 93e*

glertung einer großen ¥ntat)t Jjnbianer, inß Sorf. 25cpm

©njuge grumten bk gberofeefen bk (rinmobner mit einer

€5alt?e an0 rbrem ©emebr; welcbe t>on ben ginmebnern eu*

stnebert mürbe. Stun fing ber erfle ©efanbte einen ©efang an,

imfer melcbem bk ©efeßfebaft inß fRatföam ging, mo aUcß

mif ibve Slnftmft jnreebt gemacht mar. SRacbbem fk (id)

gefegt hatten, bezeugte ber 6berofeef?fcbe tybstfanbtc fein

$!xibmfm über bm Sob be$ ©elaroarifcbcn 6l;ief$, unb ftu

m Sbeilne^nung an bmi ©cbmerj ber Elation über bm
?8erhiff beffelbcn, inbem er fagte: er mietete tefien ©cbeine

in an %nü), begrabe fie, unb bebeefe baö ©rab mit 9?inbe.

JDer traurenben Station aber mifebe ?v tue a$ranen von

ibren .Singen, veinic^e it;re Dbrcn unb ibre Äeble , unb neb*

ine alle Sräurigfett üon ibren fielen meg. gum (Scfchif

feiner Siebe übergab er einen (String of SBampom jurJBe*

fraftigung. hierauf mürbe bic Subacf^pfeiffc üon bat vcv*

«ebmjlen ©efanbtcn ber ßi;eroveefen unb tbm fo Diel $aupt*

fernen

n
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Uutm ber SMawaren hie SReijjc jjerum <iu$$emtcht

f tmb

fcicfe Unterfranbhmg mit einer 3M;fjeit gcjbfofßft. (grfj

i>e« folgenden Sag wtirbe Ju ber £auptjacbe gefcbrittcn, mb
»elc&er »tuen bic ©efanfctcn eigentlfcb gekommen waren.

-#H>- •4»

Sinter $föfd)mtt

©efcfcictyfc bev ^nbiamv fett feet 2£ttftmfe bet €tiro*

päet\ tyvUttfd)? 9&tfajfwtg ber SDaAtoawii

tint) SrofefttU'

\j\ie me'&reffat 3«bfaner* Stationen,- unter wtktn intfre

^^^ SRtffionarien gefoironen fhib f htmd)nim wrJetten

einen SfietI ber ofHicben $uf!e tiä e&emaltgen SJritttfcbeit

Statertfa, jicjt ber 13 seretrngten ©taateit; ittreb Me @urö*

paer aber Wirten fite nach tmb nacb mn ba mhvängt §f>e

bkfe in$ £anb famen, paiffeeji eeiiebe 3ribianer, bie eine

kfottbere Offenbarung ergaben, mtht $vm iünUlmtm

auf, nnb wrffinbigten tfnsen $ wieber&oftenmalen, baf

gettmtä) fiber bas" groj5e HBafler |u i^iteri fommen mfilk;

fi'e 'bejfimmten fogar ben Zaa f m mzkbmi ft'e anfommcii

foütm. 9IW fle an bemfelkit, ttacb ber .^nbtaner @4#^
Jung, emtScbtfferbttcJten, riefen fie^ren&tnbsfcutenjtt:

©efjet, mm fommen bie ©otiet, tm$ $H htfnäyat ©obalb

t>ie weißen Seilte miß Sarib traten, iwtrben lie ton ben ffn*

bianern angebetet; Utfc aber son tfmen mit SÄejfew, 23ei*

Jen, §fmren nnb bergletcben Wmvm tyfcberift. "Damit

ruften bte Snbtaner anfdnglicb nid)tß |H imd)m_; f)oben fie

<iber forgfdltig auf, fingen fie bep i^reit gejfcn jnm (Staat

an ben -$ali, beteten fie fogar an tmb opferten tbnen.

3m anfange febten e$, alß ob bie Europäer nnb ^nbia*

iter neben uni> unter =ehtanber rufrig tmb frtebücb tourbeit

leben ^nnen? 3locb *m 3al;r 1 78 1 lebten am SRiräfingtmt
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t?erfc&tebcne febr alle ^nbianer, Me bepm £3ati ber erflen $au,
fer Don $(;ilabefp£>ia gegenwärtig waren, ©iefe beugten,
fcaß bantam bie weißen l'eute mit benjnbtanern aufS ftiut&k

fdbafrücfcfle umgegangen \m; fo bag fie IH;n25o(f mit t|>nen

git fcyti febienen. 2113 fieb aber bk gurrpaer an ber (gee

unb ben febtffbaren gluffen in immer flauerer Wn^aM nie*

fcerfießeu, aueb tf>rcn 2Icferbau, £anbel unb übrige^ 2Be*

fen »on Jeir w&it weifer ausbreiteten, fo wicben bit £fc
febe auß bufm ©egenben in bk halber, wofyn tbnen viele

Snbianw folgten, (Snblicb fingen bie guropaer gar an, bk
trocf) jurucE gebliebenen 3nbianer in ijrceti 32>opnpla§en an*
jugreiffen, unb fie au£ benfefben mit ©ewalt ju vertreiben.

Sie 3lnfunft ber Europäer gab alfo QSeranlaffung jti

üöanberungen ganger 2SoIferfefcaften. gute verbrangte SKa*

lion vertrieb bk anbere, ^erfreute fie ober febranfte ibr ©e*
bkt tin. Sep biefer großen QSeranberung blkbm bk 3ro*
tefm im 23efi§ ipre^ Sanbe£, weldM fk noeb bewohnen,

©ie Sefawaren wohnten e^ebem in ber ©egenb von
*Pf>ilabefp|>ia, unb weiter fyn nad) ber See ju, fce^Ieidben

in ben 3#9*/ no jejt Srenton, Sraunfcbweig , 2lmbop
unb anbre Orte liegen. 2>on ba auß tfyatm (k, nacfc ifcrer

eigenen gr$af)Iung, oftmals ginfalle in bk ©Srfer bergbe*
rofeefen, bk bamatß am Ohio unb beffen 2(rmen wofmten,
unb tobmm viele berfelben. 23ieweifen mifd)tm fk fid) xmu
iannt in bk naMichm $m$t ber g[;erofeefen, unb ermor*
bum wafjrenb berfelben plo$licb if>rer vide.

heftiger unb alter waren bie Kriege ber ©efawaren mit
Sen 3rofcfe«. $acb bm Vorgeben ber ©elawaren ware«
fie bm 3'rofefen immer überlegen, fo balß biefe enblicb eim
faben, baß bei; längerer §ortfe$ung be$ Sriegeö il;r vöüu
ger Untergang bie unau5bleifeltc&e golge feyn mußte, ©ie
Ratten affo ©efanbte an bk Selawarcn mit folgenber 25ofc

febaft gefebieft: ?« if? niebt gut, baß alle Nationen Ärieg
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„fuhren; benn ba^ roirb enbficfcben Untergang ber ^nbte
„tier na4> ft'cb $ief)en. ©arum fyabm wir anfein SWiffef

„gebad)t, biefem Uebel wrjubeugen, folange e£ nod) gett

»if?. ^ foil nemlicb cm Nation bk $vau fcpit. ©ie

„ »ollen wir in bk 2D?tfte ne&men ; bie «nbern Äriegffi&ren*

„ben Nationen aber fetten bk 2TOa
c

nner feyn, unb um bk
„grau &enim wohnen. 3Wemanb faß bre grau antafren,

„nod) if)r efwaö ju i'eibe tfyun; unb mm ti fmanb tUK
„fo wotl n wir il;n gleicfc anreben, #1) jtt if>m fagen: m&
„urn fcblagfi bu bre grau? ©ann follen iiüe Scanner üUt
„Den Verfallen, ber bk grau gefefcJagen $at ©ie fttan

„ fott nicbe in bm Irieg $t#en, fonbern fo trie! moglicfe ben

„grieben ju erhalten fuefcen. 2Benn alfo hk Wlänntv um
„fie berum fj'cj) einmal mit emanber fcfelagen, unb bee

„Ärieg heftig werben will, fo foß bk gran Wiacht -%aUn,

„felbige anjureben, unb J« ijjnen p fagen: f|r äSan*

„ner! tvaß madbt if>r, fcäf il;r eucb fo fymtm fc&lagt? tS

„wirb un$ faff bange. 23ebcnft bo$, ba§ eure 2Beibetr

„unb Äinber umfommen mn$m, wo il)r nicfjt aufbore!

„5©oSt i£r end) benn felbfi Dom €rbboben vertilgen? Hub
„bk Scanner foflett afebamt aufbk grau pren, unb $t?

„gefcordxn ° ©*e ©eiawaren geben tw, fie j^atfen bre

3lbffcf)t ber Srofefen nid)t fogleicl) gemcrlt, unb fidbi-tbm

gefallen laffen, bie grau ju werben. 9?im fMten bie 3ro*

fefen eine grof
e
geperlicMett an, lufcen bieSeiawar^Sftas

tion bain tin, unb bielten an bk SeDoflmacfetigten berfek

Jen eine nad)brucflid)e SRebe, bie au£ 3 §auptfa
r

|eu bepanb,

3n bem erffen erflarten fie bie ©elawarNation fur bie

Srau, welcM fie buret) bie Lebensarten: "©ir'jte&eit

„euef) einen langen ffiei6e&öcf an/ ber biß aufbk gitfe

„reie&t, unb fc&mutfen eucb untergegangen," au&rtitf*

*en, unb ifynmbamit ß Derfle&en gaben, S!f*ft'e Don nun
an fiel) mit bm SBaffen niefct weiter abgeben faßten. SD«:

2 jwepte
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jweptc ©a$ war fo gefagt: "3Bir fangen «tuft einen $afa*

„bafcfe mit Del lint) mit$?ebkm an ben arm» SMit bem Del

„foot ipr bie D&ren ber übrigen Stationen reinigen, bamic

„fie auf* @ute «nb ni$t auf$ 256fe frören; bie SWebicin

„aber bep folgen 2>6tfern bvau&m, bfe fcfcon auf t&owcbte

„®ege geraten finb.., bamit fre wieber }u ficb felbjl foms

„men, unb \l)X £erj jum grieben wenbcn." ©er britte

©a$„ bärin fie ben ©elawaren ben SJcferbau ju i^trer fünf?

tigen 35efci)aftigung unb Men^art anwtefett, mar fo au£*

gebrucft: "2ßtr geben eudb tyimii einen Söelfcöfornflengef

#«iib eine £>acfe in bie £>anb" 3eber (Sag würbe mie

einem Seit of©ampom befraftigt. S)iefe25elte fmb U$ bfe

£er forgfaitig aufgehoben, unb tyre 23ebeutung von $tit ju

geit wieberfjolt werben.

©eit btefem fonberbaren §riebengfcf>Iuffe fmb bie Sefa*

waren t>on ben 3rofefenSoufm£, basifl: @cbtt?e(?er.^im

ber, betitelt Sorben. Sie 3 £>elawar;©fajmne aber fcctfjeit

einanber S&itgefpielrnnem &kfe Shd aber werben nur in

$ren 9iatl;^erfamm!ungen 7 unb mnn fife einanber etwa£

erf>ebliej)e$ ju fagen £aben, gebrannt

Sagegen behaupten bit ^rofefen, baf ffe bk lieber

winber ber ©efawaren $ewefen f mb bkfe nur au£ 3ft>#,

um nicbt gar vertilgt p werben, ficfe ben wef>rlofen (Stanb

«ne$ *8kiteß fyättm muffen gefallen taffen. 5>em fei;, wie

i^m wolle, fo tjl bie SMawar s Nation t>on befagter geit

Ätt bie §riebcn$bewal>reritt gewefen, ber ber groge^rieben^

Seit in 93erwabrung gegeben, tmb bie ^e«e ber greunb*

febaft anvertraut i#. ©ie tyit baruber ju wacben, bag

biefclbe unperlcgt erhalten werbe» Slacb ber SSorffeüung

ber Snbfoner, liegt bie Wlittc ber Rette auf $rer ©cbulter

«rib wirb von il)v fefi gehalten, bie übrige« ZsnbimKVtSlü*

tionen aber faffen ba£ ünt dnbt berfeiben, unb bie€uro*

päer bat anberc an.

J S)a*
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S>a6ey ift tß geblieben, big im^afjr 1755 em^nbia;
mvtftvkü mit ben weifen 2etiten auöbracb, in »rieben bie

SMawaren von btn Srofefen mit perflfocbteit mvbm. Sa*
2it gehörte after tin neuer Srafraf, wobureb, nacb btm
Shiäbruct ber Snbianer, ber 2Beiberrocf ber S)elawar^Na-
tion etn?a^ fnrjer gemaebt würbe, bag er tbnen nur big an
We Arne gtnfl; aueb würbe ibnen ein &tü in We $anb gege;

beu, utn ficfe felbfl W wrt&eibigen. Sie Ijrofefen fuebten fit

gar jn bewegen, fieb alß £ulf&>6I£er gegen bie weifen gente

gebraueben ju laffen. ©aber tfyattu fit tynen einmal in pt$s
bürg benQ3orfcblag, baß fie tbuen benSBeiberrecf lieber ganj

mß^ittyn, unb fie wieber alß Banner Weibe« woEten. ©eil
bie ©efawaren aber ftint 2u$ l)attm, in btm Kriege tin an*

greiffenber $|>etf ju fepn, aueb gut merften, bpf bie 3rofefen
ttiebt nur if>re £ülfe, fonbern au* $ren Untergang put
gwetfe batten; fo verwarfen fit biefen Sorfcblag, worüber

fieb einer #rer €|>iefg im Stamm ber übrigen alfo er;

ffarte: "2Barum weift tyv ber grau $ren.9totf wegnefc

„mm* 3$ Tage eueb, wo $r tß tUt, fo foßt iljt wifffn,

„ba$ Kreaturen bavin finb, bie tueb M$m werben.

,,£abt if>r aber Suft, fo woßen wir e^wteber mit einanber

„tferfueben, unb feben, wer gewinnen wirb." Dtefe

trogige #erau*forberung Mchwkgm bit ffrofefen vovß m
f!e, wurben aber babmä) aufß augerffe erbittert, unb (fig

len nacbfcer auf 2lnffiftung ber gnglanber über fie ber,

najmten ibrer rtefe/befonber^wnbjettSfton^, gefangen,

lieferten fie bm gngfanbern auß, jerjfjStten ipre Serfer
an ber <&uß<\uthanna, unb braebten if>r $ief> um. ©iefe

graufame galfebbeit fmfeen fyntn bk ©elawaren bißfytt

niü)t vergeben; unb tß liegt niebt im Sbarafter ber 3ns
bianer, ba$ tß funftig gefebe&en werbe, ©ebon in btm
legten Kriege baben fit fieb an biefen Sreulofen tapfer |tt

racben gefuebf,

t 2 %n
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Sftt bm £)f>io fam bic ©elawar^ Nation tw ungefähr

80 Ijafjren, ba fie jum ££eit von ben Europäern fc&on €iit

grofd ©tucf bie SMaware fjinauf gebrdngt worben mar.

©men tletefatt ber @|>erofeefett J« rac&cn, gingen etliche

100 ©dawaren, t^re geinbe in ibrem eigenen i'anbe aiffjtf*

fliegen, ^kft waren »or $rer Slnfrmft gefiofjen, unb nun

fanben bie ©elawarcn #re ©egenb am Dfrto fo angenehm,

unb bk 3agb Uv 23iber an ber 93iberfcac& fo ergiebig, bag

fie ffeb bankbzvlk$m, imb tnm >}«* ju $üt guwa cf$ er=

Rieften. ®iefe^ ianb würbe i|men auct) do« ben Zitronen,

bie fere ©gentbümer bason voavm, fomtftcl) angetreten*

3l«cS) &a6«t tyne« bie $ifapus $u it;rer 'ja&t* einen SDiffrife

an ber VBabad) gefefcenft, ber an $r ianb grenjt 9Run

nennen bk SMawaren bk ganje ©egenb, fo mit bk @es

waffer reichen, bk in bm Dbio fallen, 2IKige^nmtgf , »efc

0$ fo Die! Ubtum, 0$ baß ianb, in wddM fk fid) au£

twit entfernten Dtten begeben jmben. $ier t)abm fit

Uß 1773 ruf)ig gewollt 3tocbfcem aber bie ffrofefen einen

großen 6tnci) &mbe5 auf ber Oflfeite be* Dl)io an bk @u^
ropder wUuft t)abm, fo finb mk Steiamotm genötigt

warben, an bm SKn^fingum ju jiefjen.

Sie friegerifefcen ©c&awanofen |>aben ef>ebem in gfort*

Sa gewohnt, mo fie bnrcfe fange Äriege mit ber fflation ber

3)?o£f bil auf wenige aufgerieben würben. 3f>re lieber*

bletbfel jogen t&eiK an ben £H;io, tfytilß an bk&wquts
fyama, ojme iim bkibmbt &tättt jn fjabem gnbficfc er*

gelten fie auf $re Sitte wn ben ©dawaren grfaubnif?,

auf i|)rem i^anbe unb unter $retn ©ebufce ju wofmen, unb

würben »on biefen für ifyvc €nül erffdrt, eben fo wk t$

bie 35?a|)tfanber and) finb. <®titbt\n wirb bie SftkWftft

Station auefe *>on ben ©cfrawanofen @rogt>ater genennt,

©era 23unbe, welchen bie ©dawaren mit bm ©efeawano*

fen machten, tvatmbkühtiQmWatknm, bk mit bm ©e*

lawaren

-
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lawavm in Srcunbfdbaft lebten,, bei;, woburefc bie ©cfca*

wanofen fo fiefcer gejMt werben ftnb, bag ntebt Ieicl)t eine

Snbianer* Nation fcdfc> «njetße&en wirb, fie anjugreiffen.

(Sie wojmten hierauf eine geitlang in ben §orf& of SMawa*

re , l;ernacl) an ber 6u3<)ue{?auna, in 28ajomi£ , wo fie ficö

jiemlicb ffart vermehrten. 3?ac{) einiger Jett jogen fie an

ben wefflieben 3ftö§ be^ gebauten SfaffeS, tmb enbiiefe «bei?

©rofeilanb an ben Ot)io.

3?tm machte if;nen i£re vermefrte SHnjafrt unb ba£

gjfinbnijjf mit im ©efawaren wieber Sfut^ il;rer friegerb

fcfcen Neigung ju folgen 5 unb ft'e jogen gegen Ut <5|erofee*

fax ju §elbe, SDiefe behielten- beim man$mal bte Dberi;anb^

tmb verfolgten bie 6c&awanofen auch in iai ©ebtet bes

©elawaren am -Dfno, von Iwh fee fogar einige föbfeten,

Sa*? veranlagte einen neuen Ärieg jwifeben ben Selawaren

unb ©Kröpfen. £e$tere waren %mt von jefw fe|r jfatf,

Ijattm aber unter ben übrigen 'Stationen viele geinbe, untet?

benen boeb t>ie SMawaren bie furc&tbarflen waren, .©at&

um fueöten fie enbltcfo il;re greuubfefeaft am erfien unb v$r*

juglicb, mac&ten Stiebe miNJjnen, erfamtten fie fur ifyvm

©rofvater, unb bttrefc i|>re Sehuittehmg erretten fie \tu

nach and) griebe mit hm ©ec&s SKattonen. SMeftf gefefea?

Je im 3af>r 1768. 3ton blieben bie ©cbawanofen noeb eine

SBeile am £)f)io; jogenvon ba in bie ©egenb von Sog&own,,.

unb enblfcfc an ben ^(uf ©iolo. 2>on £tet aber würben fife

im 3af>r 17 80 burd) bie Sruppen Uß Songreffeö vertrieb

fcen, unb \i)tt Örtf$aften ganjlkb jerptt, weit fie in bie

Slieberiaflimgen ber weißen imtt öftere ginfaße getl;an*

unb viele üRorbtiMetr verübt Rotten* @it mußten alfonocfr

weiter natb SBeflen fJcfeten.

3Ste flfotf biefe unfc.anbere^imter. Stationen fmb, fan»

man nieftt genan erfahren. ©sim bie^nbiomer wiffen zß mu
weber [#j| mcfct, ober wetten roeniflffenS nic&t gern übn

g j liefen
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biefen fp«nff gefragt fepn. 3|men iff baran gelesen, baf
fk von ben europaern fur fe£r jafrtreicb gehalten rcerbem

@£e bk guropa
c

er inß Sanb famen, waren fte weit

jafjlreicber al$ fcut ju Sage, t)a man fltattonen unter il;nen

ftnbef , bie wenige Muntert 3)?enfc&en au&nacben. 2öeif fte

fi'cb aber m bet? 6pracbe von an^rrvunterfebetben, fo mug
man fk febon fur befonbere 53eiferfcbaften gelten (affem

©ne Station, bk icoo SKann in§ gelb fieHen tann, roirb

unter bm Snbianew febon für grog geachtet. ®ie Sfjero*

fe^fen, bk man auf 15000 S9?ann fd)ä&, ftnb bk größte.

Sie «rfacben il;rer Wtoafymt finb tn ber Unmagtgfeit

im @enuf? fiavUv Setranfe, in ber ©iftmifcberep, ber Un*
orbnung in fyvm (£$m e unb bm vkkn Kriegen , bkfk
mitten Europäern unb ^weilen bur* bereu Verleitung

unterm felbfi geführt $täm, leiebt ju ffnben. 3(ucb mo%
gen bk mattzvn nkbt rcenig ba$u beigetragen £aben.

60 fletn after aucl) bie 3nbtanifdben SSMferfcfcaffen ftnb,

fo bleibt boeb jefce für fi$, of>ne fiel) mit anbern Jö Dermis

feben, unb jiebe fuebt f?cf> aufäße megfiebe üßeife t>on an*

bern jti untcvfci^ibm , tvk unter anbern buret) bk f&amtt
tf>rer $&tttn, fo ba$ fk blo£ au$ ber Sttcbtung eme$9Jf<#W,

ber tn ber erbe fJecfen geblieben, beflimmen fonnen, t>on

»elcber Nation ber Sender berfelben geroefen fep.

3ebe Snbiantfcbe Sofferfcbaft if? gemeiniglicb noeb üt

Stämme abgeseift
t

beren jeber änm tleinen (Staat für

ftcb airömacfrf, ©er erfie (Stamm ber ©eiamar Nation
Jeißt bie grofe ©cbübfrote; ber jmeyte ber rcelfebe £af>n,

unb ber britte ber 5ßo(f

S)a£ £anb, .»elcbc* bie 3nbranif*en 5>6(ferfcbaften be*

tt>o£nen, fyäbm fie ntefet formlicb unter ftcb geseilt. 2>er

©trieb fattbe*, wo ftcb eine Station nieberlief, toarb #r
(Srgent&tiro, weil niemanb e$ il)v flreitig machte. Qat aber

CUM Nation bie anbere wttteben ; fo fkfyt bie fiegenbe spar*
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1$*9 t>a$ eroberte £anb al£ i^r gigentlwm art, and) »ewt

fie e3 nicfet in SBefiß nimmt 60 bewohnen j. 23. bie Üttofcb*

f0$ ba$ üanb ber ©c&aroanofen in glortba nicbt, tvorau*

fie felbige vertrieben l;aben, «nb rccbnen c* bocb J« i^rcui

(gigentfwm.

UebrigenS fennt eine jebe SSolferfcbaft fefrr genau bite

©renjen fyvt*iant>*$, unb 0t fonberiicb «m ber Sagb wife

(en, aufö ernjilic&fie baruber. 2iber fef>r gern nehmen fte

vertriebene Stationen in it;re geraumige Sanberepen auf,

»eil ibre ©tarie baburcf) junimmt WM biefem ©runbe

ift e$ il;nen nicfot tieft, mm bur* Slu^anberuitgen t&te

3foja£l vermiribert wirb.

®tnjcl« 3nbiaitifcbe gamitic«, W ficfe unter ben »eigen

icuttn an glfiffe« aufhalten, unb belegen Sliver 5 ober

gtaf = 3nbianer genennt »erben, finb gemeinigiief) fcbled&tc^

©efmbel, fafi wie Ut gigeuner. ©ie maefeen SWr&e, Sefen,

jtfljerne Toffel, ©ebuffefo, unb bergfeieben; unbverfaufen

fte ben mi^tn beuten gegen 3?a|>rungömittd unb MkMn&i*

flucfe.

Sie gnbiatter = Nationen, unb namenifieb Uz gteiamm

reu unb ^rofefen fjaben feine eigentlich burgerltcfce Ssrf#

fuhg. 6ie finb *$m öbrigfeit, obne @efe$e unb;ofm

gtvang. ©a3 nennen fie §re#eit , mb niä)tß in ber ©eli

ifl il;nen »iebtiger^ gin jeber fann tyu$&* unb feine

©ofmung auffcfelagen, m er nrifl. Stoncbmaf begibt fiefe

eine gamilie an änm ettva£ abgelegenen Ort; um vor ben

Setrunfenen 3?ul;e ju Jmben. Stabere tvofmen gern fßr ff*

allein, im ben einttdglicben SBumfianbel. ruhiger tmUn ffi

(ernten. fßicbt auf SSefefrf Müetf Obe^aupt^ ober einer

SJat^verfammlung, fonbern au£ frepem ginvetfaubnif

etlicher gantifien, bk einanber im $anMu^ in ber gelb*

avMt u. f.». gegenfeitige pfiffe verfprec&en-, entjle|t m

t 4 3**
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Sebe Nation macbt benn bocb eine gefcbfoffene ©efett?

ftiaft auß, unb $at a\ß eine fofcte eine Jlrt Don Slegimeut
unm ficfr.

Medianer Patronen fjaßen iferc Oberhäupter, bie

rem europaern manebmaf mit Unrecfcf fur Wenige fmb au&
gegeben worben. gin folc&c^ Dbetfaupt , obey Cfctef aber,

iß weiter niefctf a$ ber erffe 3)?ann unter feineß gkUbtu.

Sek brauche ben gnglifc&en «Kamen gftief, weil er aßge^

mein befrmnt unb lauge im ©ebrauef) \%
2>ie ©elamaren Men, nacb ber 9lnjaj>I ifcrer Stamme,

3 Öauptcbicfö ; unter »elcben ber ©;ief bes Unami:<Stam;
member vovnttwftt, unb frlgficb ber erfle Wann"ber gangen

Nation if!. 3efcer Sf;iefM mieber feine jRdtty j bie tbeiW

üerfucbfe Ärteg&nanncr, t&eil$ anbere alte unb erfahrne

pau5t)ater finb, ®ie maäm mit t&m bie 9tot&&erfamm*
fung auß, biefür bie 2Bo#faf>rt H)veß ©tammeö j« forgen &af.

3n 2ingelegenf>eiten, bie alle 3 Stämme angeben, treten bk
3 ££ief£ unb $vt SRätfc burc& 2<bgeorbne:e pfammen.

dm S^ief mug aßemal ein $?itglieb beffeifcen ©tarn*
meß fepn, bem er oorfle&en fott; wirb aber niefct von bm
Stamme felbjt ermaßt, fonbern »on ben g£ief<? ber anbern
a Stammt, ©iefe mit ibren Stotjtfleufen unb intern gan=

ten ©famme vereinigen fiel) mit einanber an einem oerabre*

beten Orte, von wo auß fie in ^roceffion fmgenb in baß

2>orf ti$m, mo bk Wahl vov fiö) ge|en fott. gjaebbem

ffeb bie 2 g£teß im SRac^aMfc, in tcelcbe* fie auf ber £)fa
feite hinein geben, neben bie 2 ober 3 $euer gefe$t i;aben,

toevben fie von ben ginmojwern beß S>orf$ bctrtHfommt.

6obamt melbet einer von beu ßbie$ ben ^rneef il)vev Ju*
fammeitfunft, ernennt ben neuen gfrief, tptfc&t $m , nie er

ßcö au^brüeft bie Juanen von feinen ähigen, reinigt feine

©lire« unb feine Seble, nimmt alle Sctrübraf; über ben Job

btf mfmUnen&)kfß von feinem £erjen Jmnveg unb tro*

Set

n
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fief iinx barüber. 2IIIe* biefe* tragt er fin^enb t>or* hierauf

erflart er ihn nochmals feperlicb jurn Sf;ief unb fc$t tbn an

bie ©reue bc5 2kr(lorbenen. 2>ann ermahnt er baij junge

SSott, i&rem neuen Dlvrbaupte gefwfam unb be&uljlicb 5«

fet;n , wo er tjirer bebürfte. SBorauf er feine Siebe mit

2 Gelten befrdtigt, unb t?on ben jungen 8c«fen ba* 53er«

fpreeben crbalt, bag fte ade if;re Siebten gern erfüllen

Sofien. (Eben fo ermahnt er bk grau be* neuen St;sef*,

bie mit noeb etlichen 33ei&*leuten jugegen ifl, ba% fie mit

il;rem ganjen ©efcblccbte bem neuen ©behaupte geborfam

unb untertbäntg fepn feile ; %elcfee# biefe im Sßamen be*

»eiblicben ©cfcblecfet« t^crfpncfef. @nb!icb (lettt er au&

btm neuen Sbief feine Obliegenheiten ror, über bm %w?
ben ju galten

f
unb il)t\ wieber berjujMen ; fieb niebt mit

$rieg*facfeen at^ugeben, auch fein SSolf bauen abgalten;

aflejcit für baß Seite feine* Soff* |« fergen, unb ftcbö aueb

gefallen ju laffen, Erinnerungen t>on btmftlbm anjunebmen,

mnn er irgenbmo fehlen foHte. ©orauf biefer feperlicb »er*

fpriebt, feine ^flic&ten genau in beobachten. SlKe biefe

Sieben »erben abgefangen, unb mit Selten beflatigt. ©0
ttitt ber neue €l)ief , naebbem bie gan|e Nation feine SBabl

genehmigt bat ,- in fein 2Imt ein,

5ßer auf tint anbere üBeife in biefe* Slmt fommt, ber

gilt be^ fänm 33clfe niebt** SRacb bm Jobe be* berü&m*

ten ©ciawar's Sbief* 9?etamaf»ee* würbe tin 3nbfaner,

bm etlicfee öornebme unb Dermogenbe weife Beute in $i(t*s>

bürg wof>f wollten, ju biefer ©teKe beförbert, aber er bat*

te niefef nur bie anbern £()ief*, fonbern auä) feinen eigenen

3iatb unb bm ganjen ©tamm gegen fiel), /jn biefem gaße

iß alfo hin Siegent im Solfe, unb jeber t^nt unb laßt,

wa* il;n gut bünft.

gin recfctntafig erwablter unb .fejjerftcb eingefeßfer

ß#tef wirb geliebt unb geehrt von feinem SSolfe, baß fi(&

£ 5 unter
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unter fym fi'c&er ju fcpn bfinft. Spat er «ertfanb unb @e*
fc&itf , ftcb bep bem 5Sclfe unb bett Sapitain^ beliebt jtt

macben, fo unterfingen i£n tiefe U\) bem Softe unb gepen

U;m mit Stat^ unb %Ut jur £anb. (Sin guter dapitam ift

h&Jg&tifi rechte £anb; 3ebe$ ©efcbafte, ba£ i|mt t>om

<£f;ief aufgetragen wirb, mug er übernehmen, wenn eß and)

mit augenfcbeinficöer £eben£gefa(;r Derhmben ift. Safus
if? er gaptfam. ©irb er aber aueb in fernblieben 21uftra*

gen beleibtgt ober gar getobtet; fo wirb ti »on ber ganjen

Station §zvk%t.

2Sor allen Singen aber mu§ ber 6f>ref feine 3tatfyßmätt;

ner auf feiner (Seite $u erhalten wiffen, weil er ofme fte

niebtf au&icbten tann. ©er S&ief Slefawafroee$ |>atte bic

©ewofmpeit, alle 9?afiona!ange{egen^eiten erjt feinen 3?at^^

tnannern jur Ueberfegung ju geben, ofme ibnen feine @e*
hänfen m fagen, 23racfcten fie fym \ty (3utaü)tm, fo ge*

nefnuigte ober serbefferte er e#', »ob«; er $nen affejeit ben

©runb angab, warum biefe^ ober \eneß geanbert werben

müßte. @o erhielt er fic'in Sfjatigfeif , unb fieb in £ocb*

aebtung,

2ßot)tf;abenbe 3nbianer fmb ebenfalls atß 6tu$en ber

(Sikfß anjufefjen, tnbem fee il)\un, fo oft e£ m5tf;ig ifi, mit

©ampom aushelfen. 25et; augerorbentfieben %äUen abet

werben som gangen 93olfe freywißig fffiampom geffeuert.

(Sonfl wirb gewobnfici) <w$ ber SRatftffobe ba5 erforberlicbe

genommen
, a!^ welcfee nie leer werben batf ; unb bafurM

ber g&ief, ber fie gleicbfam alf ba£3?atf>£arcbü> in feinem

2>erwabnmg £at, ju forgen.

(gin 6|tcf i(r aflerbinp bereebtigt unb uerpflicbtet, uns

ter t*m ©epftonbc feiner 3?atf>$mnnner, bet; feinem <Stam^

me über Orbnung gu balren, unb £anbri wirb Uneinigfeiteit

ju fcblicbtcn: aber er baifficb niebt einfallen layTen, gu be*

fehlen, ober 6cbarfe, gwang unb ©trafen ju braueben.

3n
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3fn fcem §affe würbe er ftcb fogfeicb von aflen verlaffett

fe^m. 21Be£, n?a^ ba^ 2(nfeffeä eine£ at^brucfficfcen 23e*

fe£l$ Jjat , wirb von bem auf feine grevbeit eiferfücbtigen

3ttt>ianer fogieicb mit 23cracljtung t>ern?orfcn. £io5 burcö

grunblicbe 33crfreKungen unb freunbhcfeeö gureben mug bet

(Sfnef fein 2Sotf $u reopen fucben Oft famt cr aucb bie

beffe 2lbftcbt auf biefem ©ege nid)t erreichen, imb mug Ütfi

brauchen, ©efbtf feinem SRathe barf er gewiffe ©acfeen

ntcbt gana anvertrauen, ©aber gebt er vorficbtig, imb

fncbt nacb unb nacfe gleicbfam flütfwerfe jti chatten, mi
er auf einmal nicbt erfangen fait«, ©ie '6|>ief$ finb in$ge*

tneinfreunbücb, gütig, gajlftet;, gefpracfeig, geben mit je*

bermann Uebrcieb urn, unb ibr #au$ fre&t jebem 3nbianer

offen, ©ogar grembe, mnn fie 33erricfeumgen balber

fommen, lebrcn ba ein unb werben cmfi beffe bewirket

SSorjugticb werben hit ©efanbten einer anhtm Nation vom

gfnef aufgenommen; fmb $rer aber }ti viele, fo wirb tfmen

tin befenbere$ $an$ eingeräumt, nnh fit werben auf tin*

fojfett btß ganjen S)orfe5 bewirket

Sen Unorbnungen, welcbe ber ©ebraucb jlarfer ©e*

tranfe anrichtet, ifl' ber efuef befugt, p ffeuren unb d )u

verbieten. 9iber nur feiten finb bie &|ief$ ejremplarifcb unb

entfcbloffen genug, hierin ibrer $$icbt genug p tfmn.

£>er gfnef fott and) fein 2SoIf moglicbfl jufammen §aU

ttn, baß t$ fiä) niebt ofnte 3?otf> jerflreue. 3ff ** ake*

nicbt beliebt unb m 2fofejjen, fo finb bie ^nbianer xqk ein

$ienenfcbwarnt ofme 28eife(.

@emaJttf>dtigfdten, 9Korbtf)aten nnh bergleieben }u be*

firafen, fommt nicfet htm Sfnef, fonbern ber beleibigten

gamtfie ju. @r f>at aucb b«£ 23egnabigung£recbf nicbt.

gür feinen Unterhalt mu% er fefbfl forgen. ©enn m&
mani>i$v>zvp\licbttt, Um ttwäi in geben, ©eil aber in

feinem £aufe fo viete ©ajle bewirket werben , uni groger
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aiuftoaiib iff; fo Reffen #m feine greunbe «nb anbere3n*
^imrer frepwilfig mit ÜBiltprct au^

r mtb bie greunbinnen
feiner grau gcftai $r bepm SjJflaujen an t>ie #anb.

5B?itt er öcp einem anbern g£ief einen SBcfucb abflauen,

fo fejMcft er ijmt ein ©lud £a6act, «nb lagt \fym fagen:

Siauefte bamt, unb fcfcauc babep ^ie^ermart^: fo wirf! bn
mid) um bk unb bk $tit mfonmun fej)en.

®Xß erfreit ®)kß ber ©dawaren t>orneJ;mße|p$f-iff,

tie grewibfc&afr mtb Sunbitiffe mit bcn 3nbwner,3tofi0;
neu unb bm duvopkvn ju unfer^aften. £>a&er er mit tfnten

eine m mn Sorrefponbei« ffi&rf, um immer .ju wiffen,

wie fie gegen feine Station gefilmt ftitb. 21uä) üSotfcbaftcn

fcvM er ab, wo e^ noting i$, bocl) gcipe(mlidE> mit 23or*

wiffen unb ©emfmngung ber 2 anbern gjjiefg.

Äommt ein mißfälliger Sfntrag son Europäern ober 3n=
bianern an'bieg^iefÄ, beit ft'e nicbt fügiicft von ber £anb
mifm Btmm, fo geben fkeine awepbeutfge Slntwort, über
roetc&e eine iiakre grflarnng ju forbern wtjtöjKcfr, unb fic

3« gefcen gegen #re ©runbfaöe iff.

lieber Heine genfer trirb ein Sfjief »ort feinem Sorte er*

innert; über eimn £auptfe(rter aber, worunter baß gemefc

ne 2Befen leibet, wenn er
f. 25, ba£ junge SSotf fcat 3lu&

f#n>eifungen, SWorbt&afen unb bergleicfeen me&r, begeben

Jaffen, bk ber ganjen Marion jur ?aff gelegt werben, unb
woburefe ein Ärieg veranlagt werben fann, ofme il;nen ab*

gewehrt ju f;aben, Mommt er üon ben 2 anbern g&ief*
einen öffentlichen *8erwetf, unter eben folc&eu . fieperlicfcfei*

ten unb Zeremonien, aU bep fetner @:nfe$tmg inß 3fmt

müuim; unb er mii$ tjcrfprec&en, fmifhg feine* Staue*

beffer wafcrjune&men. <£r folgt, biefe* nicht, unb er macbf
(iä) überhaupt b?6 Bucraueu* fdneß %o\tß tmwurbig, fo

wirbcr^onbemfefbeumlaffen, unb bamii $kt feine. SRc«

gicrung auf.

£>re

n
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Sie ©(ringe unb Seite of ©ampom, t>te ein £l;tef

{raft feinet SImte* btfa$, werben nacb feinem Sobe *:ebfj

fcem 3tat&*fi'cgel DO!» $RafI;e aufgehoben, bi* ein neuer <Sf)ief

an feine ©feile tommt

Sie ©Sjme eitte^ ß?)ief* feinten ifytn in feiner 5Burbe

iticfct nachfolgen, weil fte i^rer SKufter wegen al* grems

be angefe^en werben; aber bernn (£nfel> UrenW ober

Steffen faßt tiefet* ©runb weg. Ser Stacbfofger eine*

€l;ief* ifi gemeiniglicb eine *pe*fon, bk bep beffett ?ebjeis

ten immer um il;n war, unb baf;er mit ben-2(mt*faebat be*

fannt iflfj ttnb nacb ben 3?ecb*en ber Sefawaten mug e*

fo fepn.

Sebe @acl)e uon müQm Gelange wirb im 3?at(je abge*

fjanbelf , «nb ofme beffen 2>e>;faH fann fein Sorfcfefag aii^

geführt werben. Sa* $kt$$&H& iff ettit&tKr ba* #au*

be* S&icf*, welcbe* gemeiniglicb grog utib geräumig ifl,

ober ein eigene* ba§u aufgeführte* ©ebaube* Sie 3?atf)*-

manner werben bureb einen Steuer jufammen gerufen, bit

bringen i^re pfeife mb Sabacf mit , «nb fegen fiel) in timm

greife auf ben 33oben «m ein große* geuer* 2Beib*feufe

fyabm |U ben SRatJ>*Derfammhmgen feinen gutritf. Slur

effiebe werben befielt*, ba* äffest aufzutragen, unf ba$

geuev ju unterhalten ; welche* fur am nid&t geringe (g$re

angefef>en wirb, ©peife muß immer im UeberjJuf im Matt)*

laufe fei;n; beim SSerat&fcblagungen unb @{fen tocd&fein mit

einanber ab. 23or allen Singen müifm bk nßtjngen ©crin*

ge unb Seite of 5Bampom bereif liegen, weil alle*, mß
ofme biefefben gefproeben wirb, al* in btn 2Bmb gerebet,

angefel;en wirb, ©ie finb fo an bm ©ebraücb ber ©trin*

ge of©ampom gewofmt, ba$
F
mnn fk $ 25. ben SitfÄ^

einer Soffebaff tinanhev pribatim erjä&len, fit notfwenbig

babet) etwa* ist ber $mb fyafon mu\fm, einen SRtemen,

ober 25anb, ober @ra*fmlm,

3*»
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3m Staffle »itb erfl gebackt , unb bann gerebet. ©er
£auptcl)ief eröffnet fcte SRafftfocrfammlmig buret) eine 3iebc,

worin er bre 3Katerien, fiber meiere gerat geplagt »erben
foil, beutlicb unb beflimmt portragt, gewö|mlicb in fe&f

ffarfen 3lusbrütfen, biimüm aber in bunfien 9teben£ar*

ten. 2Wemal fmb folepe Sieben voü «über unb ©leic&mffe.

©offen fie j. 25. bie ©runbung ober £>erfleffung be3 guten

23ernel;men£ jweper Nationen außt>vu<8m, fo fagen fic:

"5öir legen eine 6traf?e an, bk fiefc auf ioo teilen burefr

f,benS5uf# erfireeft; mir ^aefen bte Somen unb £eden
„weg, väumm alle 23aume, Seifen unb 6teine au£ betn

„2Bege, t>erfe$en bk »erge, betreuen ben 2ßeg mit weif;

„fem ©anbe, unb macben alle* fo War unb ijeffe, bag eine

„Nation tu ber anbern ungelnnbert f;infe|)en fann." ^eber

SUtfyimann Ut bk grep&eit, feine ©ebanfen j« fagen, unb
mm er fertig iff, fät er ff* wieber. 3n ben feperfic&en

Sieben ber Setawaren fymfät x>iü geuer, unb fte (liefen

mit £ebf>aftigfeit unb 3fomutD. 2)er Sfaflanb ber 9iebner

if? ber £ocöacl)tung für bie SBerfammlung unb ber ©icfcug-
feit ber SKaterien angemeffen. 3hemanb fallt ihnen in bit

Siebe, alleä ifi aufmerffam unb fo ffiffe, wie bep einer got*

tesbienjlücben £anblung. £H;ne eine Slnwanblung von
©frrfurc&t fann niemanb in eine folefee Serfammfung
treten.

3Benn alle au^gerebet jjaben , wirb einem «tf ilnun auf*

getragen, aße bie perfefciebenen SWepnungen unb 2?orfci)lage

in tint $ebe fur* jufammen }u faffen. ©a£ gefebiefc auf
fcer ©tefle, worauf benn nod) bk nötigen SSerbefierungen

angebrae&t werben, unb überhaupt baraufgefe(;en xoivb,ba§

baß,m$ fife fagen wollen, mit bm mni&fim %ovtm aui*

gebrückt werbe.

3« 2Jer&anbIungen, auß beren fru Zeitigen S3efannf#

tnac&ung bebenfiicfce golgen entließen tonnten, werben Uint

~



10.X (Sprecher tin 9fatf$. m
^uborer jugefaffen; in anbmi Satten barf jebermann jufjfc

ren ; 9©eib$lewte abet
4 nur auficn i>or bem #aujk*

©emt ber Sfuef in bei
4 3?at)^cvfammhmg niebt fagen

barf, wober er biefe ober jene 25otfebaft erhalten £at, fo

fptndbt er, ti ffep jtemanb beS 3iacbtf, a!$ er bep feinem

geuer gefeffen, neben i|»m ättf ber @rbe &ert>ergcfommen,

babe il;m einen ©tring ober 25cfc of ©ampom gegeben mtb

bief imb baß ini £)$* flefagt, vorauf er wieber i|j fcie Srbe

juruef gefebret fep.

©entfMW) fprftb* tw &)kf md)t felbji im fa%
wenn etwaS uorjufragen ifl, fonbern er f)af feinen ©preeber,

imx er feinen 6tnn t>orf)er jage, utib il;m bie 2fogffibrung

überläßt ©emeinigfieb wirb betn ©pteebet
4 wenig ober

gar feine geit gelaffen, fiel) auf ftint Siebe twrjuberekett.

{£& werben tg>m nur bie fywptpunttt JfirjKcb angezeigt,

ober man lagt $n aueb nur Juroren , mnn bie £$>ief$ ftcö

«nterrebem Sa mu§ er im Qtanbt fetw, alleS gehörig ja

faffen, unb in einer gufammen^ärtgenben Siebe, in ber rech-

ten gorm, unb o&ne §n flammten, vorzutragen. <g)aiu

gebort ein Rarer offener SBerßanb, ein freuet ©ebäcö^ni^

Hebung unb »efanntfebaft mit ber ©foatffpracbe, ober

ben befonbern Lebensarten unb fHtenbwnge», beren fee fic&

bep ibren &taat$fa$)m bzbknm.

©ie Snbianifcben ©preeber befleißigen fiü) in i&ren ofc

feutlicben 3?ebcn einer gewiffeu SMjIrebenbeii, bahn) fit

fid) boeb mej)r nacb bem alten f)erfomnten, alß nacb ben

Siegeln ber Äimfl riebten muffen, diejenigen, bie ju

©preebern jugejogett werben, fyähtn ©rlaubnif, ben

Stotb^oerfammfungen fülle bepjuroojwett, tmb btß nal)m

Umgang^ ber fifehJff'j» geniefeu, bie fic&S jur Stagelegen*

$eit macben, ft'e ju unter riefeten. ©olebe STOdimer wer*

ben erfl ju Sotfcbaften gebrauebt, wöbet) fte ©elegen&ett

n, ft'cb im Sieben ju üUn; bis fie ju ber ®(;re gelan*
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gen, ate 6prccber im mfammleten 3tot&e if>re ©efcbfcfc

Ucbfeif gu jeigen.

£>b nun glcicb ebne $ufiimmun& be£ SRat^ nicfet^ im*
tmomuim werben barf, ba£ ben ganzen Stamm ober fcie

gan^Selawar- Nation betrifft; (o fann berfelbe bocb bep
bem %clh mci)t baß fpiingjflt mit (Smalt burebfegen.

Senn mnn ber 3tafj> and) awa) mißmacht , haß für ben
etannn cber bie Nation offenbar vmfyilhaft iff; fo beßä«
fcoft em jeber feine Doilige grepfrett, )tt teffen Shtöfutwmg
etma^ bepprtragen ober niefef.

UebrigenS ifi bie ©etoroar Nation wegen i£rer Tapfer
feit, i&rer Steigung |jfö grieben, tinb wegen teres grofen
!ft$rage* berühmt, ©enn fafl alle um fie fcerum wobnen*
k inKaner* Stationen fifob fiiü if>r cerbwnben, namentlich
We ä&a&tfanber, ble ©c&awanofen, bie g'btrofeefen, bic

f&ic&ft^etf, bie 2Bawiacf)tano$, bie$ifapü3, bie äRofcfc*

tog, hk %uiaü)f<$)aß, bieSbtpanm^, bie Ottawa*, bie

^«tewoafamen, unb bie Äarfjasfi. Unb biefe aüe nennen
bie ®elamar Nation if;ren ©roßsafer. SRit allen biefen

Stationen Men bie SMaraaren nie Ärieg geführt, äntyti
nonnnen mit i>m €fcerofeefen, wie oben angemerkt worbem
21ncb mit hm flreitbaren fronen finb fte immer -flirte Sretm*
be geblieben. 3f>re ©taatfflng&eif befielt cigemlicb barin,

bie ©unjl nnb gretwbfcbaft anberer 23o(fer ju gewinnen
nnb jit erraten, gremben 3nbianern, bie jnm 25efud> jif

ifinen kommen, beweifen fi'e aße @$te unb bewirten fie

auf* befie, bamit fte $ti £aiffe Diel rubmlidM »on ibnen

}u erjaWen fcaben. 3n ben legfern geffe« ij! btefe Station,

fonberltcb bnrcl) ben mebrerwabnten 6bief 9Jetawatwee$,

tne|)r al$ jenial* in 2fufnafmie gefommen. Sieffer Huge
5)?ann lieg fiebß auß allen Gräften angelegen fepn, ftcb bet

greunbfcfcaft afler übrigen 9SoIfer ju »erftebern; febieffe

«neb öftere 23otfa;aften an feine itnhl, erhielt fte bep frieb-

fertfa



10.*• unfc ©tflöWmajrtmeru 177

fertigen ©efinntingen, unb bc\m$ fj'cfe tm'tfficb afö tf>tr

©roster. 3n fcem friege t>er $rone (Snglanb mit tbren

Kolonien blieben fie neutral* £)a$ l;atte bte golge, ba$

etf aucb aKe itftt tfmen oerbunbene Stationen blieben; bte

unruhigen unt) nnartiaen ©cfeatoanofen aufgenommen,

lit ftcb oon ifjrem ©roffrater nacb unb nad) t>erutu$licfc

ganj ioSreifen werben* ©ooiel oon bm SMawaren. $lun

tiocb etwaS oon ben 3rofefen, ober ben 6ec&$ »ertun^cncn

Stationen,

Ser Srofefe fjat oon feiner ©icfctigfeit unb $re#eit

einen fo l)c$cn Segriff, ba$ er nur ben Äßmgoon gngfanb

fur feinet gfeiefcen anfielt ; weil nur biefer ma^anQiq iff,

üSe (Jngfanber aber Untertanen (inb. Sie gngfifeben

©tatr^after aber pflegen fief) bet) öffentlichen 33er&anbfott*

gen ötrt ben £auptfeuten ber 3rofefen manchmal fo d&jfe
trugen: "2Bir unb ifyv finb trüber, aber ber $onig t>bit

„(Sngfanb ift unfer unb euer SSater/' S)a£ ^aben bann

t>ie me&rejlen fo geften faffen.

£>ie ßatipmetgung ber 3rofefett ge£;t auf bm Ärieg,

tooju fie fief) oon 3ugenb auf anfc&icfen. Unter ben 3ti8to*

tier Nationen, beren 25ol;nft$e nicbt ju mtfmtt finb,

werben wenige feptt, mit bmm fie nictu heftige unb %um

JBMl langwierige Äriege geführt paben. 2lucD gegen bie

Sranjofen finb fife vom 3aj?r 1600 an oft ju gelbe ge*

jogen.

2)te politifc&e Serfaffiiitg biefer ©ecfeS mit einanber

tterbunbenen Stationen fyat eine 2fefmlicWeit mit ber 3?epi^

Mtfamfcben. 3ebe berfelben iff fur ffeb unabhängig, ober

|>at, nact) ibrem 2!u5bru<f , ibr eigene* geuer, bep welcbem

$re 6f>iefs, ©aupt* unb SRatftflente tic befonbern 9ta*

f^nalangdegen^eiten überlegen. 2fße aber fjaben ein gemein*

fcbaftlicbeS große* geuer, ober afigemeinen immerwährend

Im Slaty inönonbago, ber au§ ben 2!bgeorbneteu ber
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©ec&3 Stationen befte&t, in welchem bk Angelegenheiten

aller verbundenen Nationen befyavMt werben.

£>er SSifcbof Spangenberg f;ieftM im 3a|>r 1745
bliebe ©oeben in Dnonbago auf, unb wofmte t>em großen

5Ratl;e oftmals be\). Sa$ 3?a$bau3 war, wie anbere,

von ajainnrinbe gebaut 3(n jeber ©ätt befielben aber was

ren 6 ©ige, jeter fur 6 offenen. 3Wemanb mürbe äuge=

laffen, .ali wer j« bent -großen Starke gehörte ober e^ren

falber ba&ep fep burfite. ®cnn euter rebete, fo fd&wiegen

äße bie anbern , unb raudbten ifrre ^feiffen. 2Ba£ ber 9?ebs

.ner. jagte, würbe niefct im gewöhnlichen Siebeton ausge--

fproeben, fonbern iingmb, babty fid) tie ©timme am
©ebluffe erne^ jeben ©age£ erljob. 2ltte5 , ma£ bem Slaty

gefüel, mürbe von ber ganjen SSerfainmiimg mit einem

Hee, baß tjl: ffa! beantwortet; unb am gnbe eines 33or*

trag£ gaben alle mit einem lautm^of)o $re 3u)Iimmung.

211$ tß ajJittas^eit war, würbe ein $effe{ mit gflen von

2 Scannern an einer ©fange in bk Versammlung getragen,

ben fie juerft i^ren ©aften vorfegten, Ijn bemfelben t;ing

tin l;ofjerner £ojfef , ber fo breit unb tief wie eine ©d;uffe(

war, mbmxzn&aitn fyattt. S)amit fonnte man auf ein*

mal fo viel tyxaui ni$mm
f
ba$ man genug fyattz. 2113 bit

©d|le mit gffen fertig waren, erfaßten fie bk 3tat^man*

ner, gleübfattö ©peife 511 fiü> ju tteiwtem £>abt\) ging

attzß fe£r orbentücfe tmb mamerlicb ju; nur legte fiefe batb

biefer balb jener auf ben jRurfen, unb rul;cte m wenig auß.

8)?it unter würben fie auefe luftig, unb lachten viel.

©er bei; bm ^rofefen tin ©efcbdfte fyat, mu$ tß notl)*

wenbig bei; if>rem großen geucr in Dtionbago, bep bem bort

verfammfeteu Slatfyc anbringen. Bid) nur mit einzelnen

SDJitglieberu beflfelben fcefonberi? verfielen, unb fie ttwa

bureb ©efc&enfe auf feine (Seite bringen , ifl für ben f bev

bie ©efefcenfe Qibt, unb fur bie, fo fie nehmen, gefa^rlicfe.

<S>aS

!
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.©aS errege giferfuefct bep ben übrigen Startfiebern. SBatf

ait ©efvfccnfetteinfommt, muß unpartjwifdt) unter alle »er*

Hkiii werben^ SW,$ uimerbrücblicfce Sunbe&egcl, bereit

VerlegungriMt Si'itb febwacbt. SBeil fie miffett, bag i^re

etarfe No* in ber ginigfeit fcefje^t; fo a|mben fie alle*,

m$ Uneinigkeit unter ifmen »eranfaffen ffante, auftf febarfc

f?e. 2>aber mit |>eimltct)en Seffecbungen bep i&nen fo we.

ttig auSjuricbten iff, a!ä mit offenbaren Srojmngen. 3n$
ganje iff it;re Regierung fireng, aber nac& guten (Srimfc

faften eingerichtet. 6ie I;a(ten aueb, ju 2Baf>rne&mung

if>reS Sntereffe, bep Pielen Nationen i&re 3Igenten au§

©ie Srofefen fmben ficb bep ben @nglanbern unb ftvatu

jofen in folebe 2(cbtung gefegt, bag biefe urn bte ?®ette ifcre

greunbfebaft fuefcten, ober fie jur grneuenmg berfdben tm
luben. Sie £anblung ber grettnbfcbaft&rncuerung unb
Seflatigmtg, brucfen bit ^nbianer buret) bie ftgurlicfrat

SJeben&trten au$, bit Mtt ber §reunbfcbaft pofiren, btn

Sloff bat)on abreiben, unb fie recbt l)tUt unb gla'njenb

tnacben. 23on btybm Nationen mürben fie, feperlidf) unb
prac&tig aufgenommen, wenn fit $u einer öffentlichen Un*
ter^anblung ju ifmen tamtn, unb reic&licb befc&enft. 25e^

folcben ©elegen^eiten tauftm ifatn &te ^nglanber oftmals
ein ©tue? £anb ab, worüber tin Kaufbrief ausgefertigt

tmb von btn fyauptkuten bet ^rofefen auf 3nbianifcbe 2Ire

jmterfefcrieben würbe; mft $er£anb(ungen mvbtn mSge.
mein öffentticj) gehalten, fo ba$ jebermann $uf>oren fonnte.

üßenn ber (Stattfalm ttmi oortrug, worauf ficb bie %&
bianer ju erflaren fatten, fo war if>re Antwort gemeimgficb:
9Bir fabtn wflfonben, m$ un£ unfer 23ruber, ber ©tatu
fatter, gefagt fat; wir woöen ti nun mit einanber fibers
gen, unb wenn wir unfre Antwort fertig fjaben, tibtm
©tattf>aft er wijfen laffen, bamit wir mtbtv iufanmimtom*
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mm fernten. 9Bar bk 2>erf>anbluug gefcMoflfen, fo &wb
fynm bk 25ega|>(ii^g gegen b«p Kaufbrief überliefert Skfe
fcejlajib gewofmficl) tn emer fccftimmt^ €ttr*me ©pamfcger
Scaler, über weiche tl;nen nod) side t*#fci)e¥tfe an woKen^n

©ecfen, %tintm, $ufoer, 23fet;
f ^BeHat, $?effem, ©Regeln,

garben, irnb vergleichen nte|)r, gegebenJwirben. ©iefes alk£

würbe Don bext Sl&geerbneten ber ^zdtfm fo uerff)eilt, bag

iebe ber ©ecW ^erbnnbenen SRaf^nen if>ren gemtjfen -2i«s

#eil befam, -ber fjetnacf) Don t^reit eigenen £auptleuten

hiebet
4

unter baß 2Joll t>ertf)ciJt würbe,

5Beil t)ie grofefe« auf 3ujie|mng junger genre $uc Se*
bienung i^rer ©taat^gefcfeafte forgfaftig bebacbt fi'nfc; fo

ifi gewobnlici) bep bm ®id)ti$iim 2Serf;anbIungen ein junger

Mnakc, tma beg £orne|)mf?e» ($$kfi @d)Wefter ©o|m, jn-

gegen, ber au& mit ju J>er fearauf folgenben feperiicfeert

SKa^ljet^ au* ftjtf fähfian bk Safe! be£ ©tglifcfeen ©raff,

fjatef, gejogen wirb..

Unter bm Ljvohfm fat au# jebe£ ber ©ec&£ StmbeÄ»
»fitter feinen £aupj*€&tef, tint) jeber ©ramm feinen befon*

" bew, Son einem foicften <S$itfwtoaxtm bk grbfefen, bag

er et« guter, wo nicbt ber J&ejle ^ager unter tarnen fep, unb

feinem SB.olfe and) ema^ son feiner Sagt) jtj gute fomme«

laffe. 3iuc6 mug er atf tin guter Sfcjt ben Äranfen mit

matt) mb %fyat httfbfym Wrote». Renter will mart, bag

er ficb uerwapfeter Amber, unb ber befncfeenben gremben

btftmö annehme ., imb fiber bk eingeführte Drbnung in atkn

©turfen fyaitt ®*-ar~e&«rfo wenig 2D?adf>f pat aM ein

©dawar; gfrief, fo mug erM burc& Jm#eit unb QcfaU
ligfeit in Sinken fege«.

Sie meiflen Nationen, bk fnnter ben ehemaligen gng*
Hfc&en ^rotnnjen molten , tjaben einen gewiflen gufammcn*
^ang.mit ben 3rofrfen. ginige werben von il)\\m fur 33rus

fcer anflef^en^ §, &. bie mit i^iten Perbuubenm £urottew';

an»
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anbere al£ t&re Soujfttf, womit fee einen 33egriff von tltfe

tert&anigfeit wbinben. 33on lectern ermatten fie ju ge*

l|ififcn Seiten einen Sribnt, ber in einer 31njal;l iron iBaist*

pom bc|M;t, weifen itwm audE) an,, wo ft'e fiel) nieberlaffei?

fotfen, «nt> bifponiven nMjftu&rltcb über ijjr £ani>. 60 Der=

taufun (it 5. 35. ein ©tn* £ant) r bas fonfl ben SMamaren

gebort l)attt. S>iefe fyatttn aber noef) nie jugegeben, N#
fie Don ben ^vofefen überwältigt warben, nnb woßten ba?

iggft Don bem SBerfauf nic&ttf wiffen, and) t>on befagtemSam

be nicfrt weichen, 2>te Jjrofefen aber breiten ifymn ben

Sob, wenn fie nicbt atykfym würben; weratif jene nacbge?

ben mugten. ©olcbe €ouffn$ iaffen fie gern anf $rem 8am

J>e, nnb mitten unter ifmen wolnten; aber mmä$ werben

fie jn SJIitgltebern be£ großen ober tintß ffeinen SKatftf et*

waf;ft. ©ebt einer mn ben ®scf5$ *Satjsme« in ben Ärieg,

tmb er fommt ju einem goufin, fo mttf %n biefer fein SB&jft

bei tragen, ©aper fmb fie Don anbern Sföffern me&r-gc*

fürefetet, afö geliebt.

Snjwtfcben pato boefe im 3<$£ 1756 10 Stationen,,

bie, Don $l;Uabefpf)ra aufgerechnet , nacfe<53effen jn wo^
nen , ficb mit tmanbw gegen hit 3rofefen »erbtmbeiv, nnb

würben Don im Sranjofen, bk bamaiß mit ben Sngfdn*

bent Arieg fatten, unterfingt Statte ben ©cfeein, a!#

$b bie 10 Derbmtbene Sorter gegen bis (Sngfdnber angina

gen, aber bie Srofefen merfren balb, ba$ zSauffk fyanpU

faci)!ic& abgeben war. 21$ (Snglanb mit granfreitfc im

3al;r 1763 griebe mathtt, blieb t>tefe^ SSnnbnif in Dotter

Äraft; woburcö wafjtfd)emlicf) ber $md mdd)t worbe%

ber $flad)t ber Srofefen ©cbranfen ju fegen*

Sie politifcfee Serfapng ber übrigen oftgemnnten 25of?

lev, ber üRa&ifanbery ber <&d)awanofm, ber 6f>erofeefen>

ber §nronen, n* f. m bat mit ber 58erfaffiing ber iDelawa*

re« ba$ mef>te$e gemein.

m j Sir
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3n bent (e$ten Äriege jrcifcben gngtanb unb btfttn go«
fonien ^aben btc mttyvtfltn 3nbianer bit ^artbep betf 5?e*

nig$ oon @ng!anb gehalten. ®a$ I^aftc bic $o!ge, baf
bit @edN Nationen burcfc bie Sruppen be£ (Jongreffetf fm
3af>r 1779 M" i^rem ftmbe ganjficfc vertrieben, imb a«e
i^re ©orfcr jerfltSrt trurben; tin SdHdfaf, betrieben fee

t>or£er nie erfahren fatten, 5Bte jejt, nadbbem ben sereu

niglen <&taattn if)re Unafc^dngtgfeir burd) ben ^rieben ju*

gefte&ert nwrben, aßeö rcteber in Drbnung fommen, unb
m$ in bent pclitifd)en3ufammen|)ang ber 2fnbianer 3?atto^

nen unter einanber tmb mit ben meinen Seuten geanbert mer*

ben wirb, mug bie gert lehren.

4^'h

lifter Slfcftfmitt

#rieg$ge6rdud)e ber ^nbianet, unb get;er(id)fdten be\>

5Hebenöfd)[uffem

M/dcb bent jtwerfagigen Jeugnif ber afteflen ^nbianet:
m-/ * waren tyre Kriege vorjeiten mit anbalttnbtv unb

heftiger a!$ fceutigeg Sage£; unb bep tinigm Stationen

gleiebfam erb(icj). #in unb mieber, roo fonff ©fafer ge*

ffanben Men, fte&t man jfegt nocfe £uget, bie beuriic&e

SJerfnmale j>abeu,ba£ fie t>on3ttenfcbenf>anben gtmacbtfinb.

S)icfe!ben fyatttti oben tine £ßble, rcofrin bit 2fnbianer

tyre Leiber unb Äinber »or bem naljen geinbe in ©icber«

btit bvaihttn ,, unb fid) gu tyrer 2?ertbeibigung urn biefek

be £ernm jleRten. ©fljtt fatten fie aßejeit oben auf bit*

fen £ugeln ring^erum grofe S3Jorfe unb ©teine in %t*

reitfetaft, bte fie unter bit. frurmenben geinbe fcerabfjurj*

fen. ©emeimg(icl) batten babei; bepbe %\)ti\t pick Jobte,

bit nid)t tinitln, fonbern eine SWenge iufammtn begraben

unb mit tintm großen kaufen <£rbe bebetft rcurbcu. ©er*

gleichen
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gleiten ©rafter fmb %k unb ba nocb ju fe|)cn. 3f)r pofct#

Sllter iff au$ ben grofett Räumen j« ernennen, bie jejt bar*

anfliegen.

Sie 35affen berljnbianer waren Sogen, pfeife unb

Keulen. SMcfe waren an# bem fjarteflen #olje gemacbt,

nid&t ganj eineS 2lrme* lang, unb an einem ßrnbe mit einer

nmben Äolbe »erfeben, unb febr febwer. 3«r SSertfjeibi*

guns brauchten fje<5c&tlbe uon|)arfem 25üffeüeber, bfc auf

ber äußern (Seife , womit fie t>ie Pfeile be3 gembe# abfrieU

ten , gewSlbt , auf ber anbern bobi warett, unb jejt unter

btn ^vofefen unb SMawaren an£er ©ebraueb fmk 2lber

ber S3ogen unb ^fetk unb ber KriegsTeulertbebienen fie fieb

nocb. Segtere befebfagen fie jejt an ber Solbe mit hageln

unb fcfeavfen gjfenftücfen. filmten träniert fk 21nfang&

nur an befonbem §e)ltagen> jtir-gujl; fejt aber wiffen fte

fieb berfelben im Kriege unb auf ber 3agb sortreflkb $tb&

bienetu £aben fie mit im geinbe jtr tbuit, fo nehmen fte

ctHcfee Kugeln in bett ÜRunb, um febneft wieber tabm ju

tonnen; ober baben fie in einer Jafcbe am #affe bangem

3ltifcr ber Stinte braueben fk nocb ba& £atjcbet ober Seif,

«nb ba£ grofe Keffer.

S)ier Krieg&nacbt ber ©efawaren unb ^rofefen bef?e£t

au£ aflentbren jungen SKann&euten; unter benen aber aueb

funftigjabrige Banner finb. Siefe Ärieg&eute fielen be*

jHnbig unter bem£efej)t ber eäpitain£, t>arjugficb aber ju

Ärieg^jeitett, ba fie mcbt£ obne beren ÜBittett vomttymm*

burfen, }. 23. niebt Dort ifrrer Sbmpagnte weg>. nieb^auf bte

3agb geben> unb bergieieben. fffieö fit wiftm, baf $r 2e*

ben unb 9Juf>m grogentbeiK wn ber fingenMfnfyzun$$m
eapitain^ abbangt; fo bequemem fte, ffcb auefc willig; &um

©eborfam,

din Sapitaw if? unter ben 3nbtanen?> M# in (fItrop*

einOberjler ober ©eueral: ifc ir# nacb^ ber 2litaapl feiner

SO? 4 SKann*
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Sftannfcbaft, mel;r ober weniger Unteranfuf>rer tinter ficb,

S)ie gaprfaintf erhalten #ren 9?ang weber buret) 2£a|>f,

nod) bureb ©eburt. ©emeiniglicb gibe ein Sraum, be»

einer tttoa in feiner Jjfugenb gebabt, unb ben er tmb anbere

fo auflegen , bag er beffimmt fep, ein ßapitatn ju werben,

bie SBeranlafliing ba%u. & (ragt e$ alfo brauf an , bk (£i*

genfebaften zimß Sapitain$ ju erwerten, unb fie burcb £f>as

tin an ten Sag ju legen. gu hen ©genfebaften etne^ <£api*

tainß reebnen bk 3nbianer Sfag&eit, Sift, (£ntfcbloffenl;eit,

Sapferfeit, linerfebrocfenbeit unb twjuglieb @Jü<£, ba$

aüzß, tvaß er unternimmt, »obl gelinge. $at ein 21nfüf>

rer, ber noeb nicht ffapitain ijt, fecf>$* biß ftebenmal im

Kriege feinen Wlann »on feiner Sompagnie verloren, bage=

gen aber ©efangerte ober ©iege^eieben eingebracht; fo

wirb er ebne »eiteret, fur mm Qapitain tvtannt. 23er*

ikvt er aber tote, unb farm #re ©teilen niebt bureb eben

fo Diel ©efangene erfegen; fo tfi fein 2(nfef)en ju dnbt, unb

%v barf ficfel niebt einfallen laffen, Sapitain ju werben.

3Bemt ein ffnbianer feinen @oI;n, ober timn feiner 23er*

voanbün im Kriege verloren W, ben er ungern »ermißt,

fo gibt er ttäa einem 2fnfttyrer, ber gern Sapifain

werben nioebte, einen Seit of ©am'pom, unb erfuebt

tjm., ijjin einen (gefangenen an beß 2Serlornen ©teile git

Derfebaffen, ber ben Seriwf! ber traurenben Familie er*

fe%en fonne. 3fl biefer in ber 2Ju3fubrung glucflicb, fo

£angt er bem ©efangenen ben evfyaitenen Seit fogleicb um
im #al£, jum §ti$en, ba$ er benimmt iß, in einegamilie

aufgenommen ju werben. tteberfiefert er i(;n nun bem , ber

fyn au#tnbte; fo nimmt er ben Seit ju fieb, a\ß eine 25e*

foümunjlj, ober jur Erinnerung an feine Siapferfeit, bie ifmt

ben %\g &a|>nfe, (Sapttain ju werben, 3fi er aber in ber

2iu5füf;rung unglucflicb, fo wirb fe{n Unternehmen fur 23er*

Wegezeit eineß Ungefcbicften gehalten, unb bk Hoffnung,

6api*
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gapifatit ju werben, faßt meg. ©a jur grlangung bee

gapttain&vurbe t)aö mebreffe auftf ©lud anfommt, f*

finb tbrer ai.cb nicbt »icfej bocb m jebem 6tamme immer

etlicbe.

Ärteg anfangen, #eiff bet) ben 3nbianern: baß Seil

aufgeben. Sie Urfacben baju'&aiten fie aßemal für fe&c

wiebtig unb gereebt. 2)er gemolmitcfefJe Sewegung^grunb

ifl SRacbe wegen erlittener Seleibigung ; roojti noeb ber

Srtebfommt, ben SRufwi groger Krieger jn erlangen. SMe*

fer tfl bep ben3rofefen fcvvfchmb, nnb ft'e Unmn fein grof*

fcre£23erbsenfi, atö t>tele getnbe erfcblagen, ober gefangen

nehmen, ©iefe bet)ben Sriebfebew tviffui bk 3!nfül>rer mit

aller @tdrfe il;rer friegerifeben ^Bercbfamfett an^ufpannmi

„ S5ie SJnocben eurer getobreten ianUkutz — fagen fk —
„liegen unbebeeft; fie forbern unß auf, ft'e juracben, nnb

„e£ tfi unfre ty\iiü)t, fynw |ü gehorchen. 3l;re ©eifier

„febrepen \m$ an, unb wir muffen fie befanftigen. .£)6l)ere

„©eifler, bie ©aebter unfrer &l>vt, flößen un£ bm (£nu

„febfuf ein, bie SKorber unfrer «ruber aufjufueben. Saft

„ un$ gefm , unb fie serfebfingen ! <&i%i nicht langer um
„tf)dtig! §o!gt bem Sriebe eurer angebornen Japferfeft!

„Salbt euer £aar! 25emaf)lt euer Sintiig! goßt eure

„ Socber ! £a$t bk 5öalber von eurem ©efange wkhtvfyaU

„len! Srojret bie ©eijler ber (Sttföttim, unb »erfcb-ajft

„ unten 3^acbe!
,,

unb bergleicben mef?r. SSegetflert bureb

folebe Aufmunterungen , ergreiffen fie mtfymb bk ffitoffen,

fiimmen i(jr Ärtegslieb an, brennen »or Hngebutb, tt;re

£dnbe in bent SJlute ibrer %ünbt ju wafeben, nnb tyanbtln

bann gegen if>re gememfebaftlicben %zinbt, al$ wmn nur

tint ©eefe fk belebte.

betrifft tin anjufangenber Ärieg bk mnii^iatm, fo

ftnb ibre üorbergcfcenben 23eratbfcblagungen barübet mm
fianblicb xmb Jangfam, nnb fie überlegen bk 85efcbaffen£ett

$? 5 bei



186 £öff&>6lfer. •K
be£ twgefdMagenen Unternehmen« na* i&rcr 2Xrf fe$r reif,m ;

inbem fit alte gjort&eite unb SlacbtfKtle gegen einanber
galten, Wc barati^ er»acbfen formten.

$lk flfe&t tä in ber maßt tintt <pftef£, tfrieg anjufan*
gen, folange bie gapkain* niebt brein »iUigen. gr barf
an* einen ärtegtteit nur uitfcr ber 25ebingung annehmen,
i&n feinen <&apitain$ jur tteberlegitng ju geben; gr muff

j

folange afö U moglicb iff, über ben grieben galten, <&k$t er

aber, ha$ aße ferne gapstain* unb $re Srteger fur bzn
$rieg fmb, fo iff er genötigt, it;nen bre Sacbe be* SBofM
$u übergeben, unb bre ^Regierung fur bie $ät gfeiebfam nie*

berjufegen, welcbe Kit bie ?apttatn* übernehmen. ©fei**
»of Wunen bie €f>ief£ tnel bajti betragen, btn Stoftrucb
eme^ Äriege^ ju Derfnnbern ober ju beftrbew. Senn bk

'

3nbianer glauben burebgangig, baf ein trjeg niefct glutffieb

ge^en tann, ber obne ber ®)kß gin»ifftgung angefangen
»orben. «ber aueb bie Capitata* fueben mit $ren (S&itfi
beflanbig in gutem 2?etneF;men ju liefen.

3ff ein Ärieg bcftbfofleir, unb fre wollen ftcb babep be*
35epf!anbe* eiki mtf $neri öerbwnbenen SMfg oerfid&ew,

fo roirb biefe* entmeber bureb tleberfeubung eine* ©tfict*
SabacE, ober bur* eine ©efanbtfcfraft oerfuebf. Surcb
erflere* geben fre ju »ergeben , ba$ bit 6apirain*.bei;m
Stauten überlegen fetten, ob fre an bem §elbjuge Sfceif

nehmen »offen, ober niefct? S5ei>m anbm erhalt einer

tbrer^auptJeuteben Auftrag mit einem Sek of ©ampom,
»orauf bk mmt ber 6efanbffd)aft mit grguren au*ge*
bruett Jflf; unb einer am ©tief rotf> bemalen 2fcr, ftcb

ju bem üerbunbenen SBoife jn begeben. £at er ba t>or*

läufig bem <5l;ref ber Wation SBacbricbt von htm 3»ecE
feiner ©efanbtfcbaft gegeben; fo tt>ut er e^aneb itt bem oer»

fammfeten 9tatf;e. ©a* gefebiebt, inbem er er)? bk 2ljtt

auf bm »oben legt, unb mit Um Seit of ©ampont in ber

£a*b
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£anb cine umftanbficbe 9?ebe £alt. 2ule$t WfM w %'

bit 2lrt dufjtmebmen, tint? uberreicbt ben Seit ofPompom,

©irb btefer angenommen, unb bie 31vt von ber (Frue atffge*

$oben, fo itf ba£ fo gut, alä eine feperlicbe gttfage ber yer*

langten C>üife. (grfolgt abet wcber ba$ cine nccfe baß an^

bere, fo fcblieft ber ©efanbte baraus, ba§ biefe Nation

neutral bieten wolle , ober gar feinblict) gefimtf fep, unb

eiftnacb $;ufe jutucf,

2>ie $rtegserf(arung beffebt fret) einigen ^nfraner Sias

tionen barin, baf fie bem"23blfe, raefcbe* fie angrefffe«

woflen, eine rotb bemablte 2Ijrt jufcbicfen, »elcbegfur be»

Ueberbrtnger ditferf! gefabrlicb iff, tmb tffm nic&t feiten ba£

geben foflet. "Oft wirb ein folcM %tä baburcb augenblicf*

ftd& in sButfy gefegt, ba§ ficb,|ogleicb ein tleiner Jrupp, cf>ne

erf! bet; ben Obern um grlaubnif anzufragen, auf ben ©eg

macbf, urn »on ber angreiffenben Nation im erflen, bet:

ibnen aufPft, eben fo eine 2Ijrt, aK ifmen fiberfcbtcft

warb, ober einen rotfren ©picf ober fpfetf, tn£ £ernu
flogen. 2$Men fie t|>re geinbe nod) mebr erbittern, fo

uerftummcln fie ben Sorper be£ (grfcblagenen auf dm Sfeefe

fe, moburcb fie anzeigen woHen, bag fie if>re $tinbe nicht

fur banner galten. 23et) ben ^rofefen unb ©etamaren

aber unb ben mit ifmen üer&unbenen 2^fJerfcbaften if! Ut

Ärieg£erffa
c

rung bureb eine ©efanbtfebaft ntcftt gen><5&ttlicfr*

2lnflait beffen geben einige Ärieger auß, ütib erfcMagen von

ber feinblicben 5J3art^et> im erften beffen, unb feafpett i&rr,

ba$ iff : fie iklnn ifmi bk fyaut mit ben paaren vom Stopft

ab, ^auen ein Seit in benfelbm tmb taffm e3 flecfen, ober

legen eine fjofjeme votty gemalte Senfe auf ben ($n*btHm.'

Saburcb wirb. bie anbere Nation f>erau$gefotbetf , von

welcber aueb balb an &a$itain baß angelegte D3?crr aetrebr

aufnimmt, bamit in ber geinbe £anb eilt, unb ihnm gleiche*

mit gleichem ju vergelten fuebt bringt er jum25eweife eine*

glöcf*
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glutfOcben erfolgt einen (Scalp mit nacb £aufe; fo glaubt
er, feiner 3?aticn 9?ecbt gefebafff )u fmben-

Sie ^urufhmg )um gefbjuge foffef ten gnbianern m*
nig 3ett. 25iel ©epatfe f>aben fic ntebt, unb ein Setifei mit
beut ebengebaebfen gifinawornun , baß ifi: geflogen SBelfcb*

fern mit gntfer pennengt, ntac&t fcen $romant auß, ben

jeber Ärieger mit fid) fragt Ue&ctbteg perfel;en fiel) W
mtßkmi, fonberfieb bit gapitainß fefrc gern mit einem

25efon, baß fite gegen ©fiel) nnb @c&wg fieber fretten fotf.

3n btefer 2Ibficbt liefen t>te ©c&awanofen wa&renb ber

©eblaebf , bie fie im 3af>r 1774 ben n?cigen beuten liefen

ten
, p|r Ärieger s SSefon auf einer ©fange unter fieb berum

tragen, bamit fcte Äugeln fie niebf treffen mccfef<jn. g£
twrbe aber ber Srdger fclbff nicbergefc&offen, unb bie gange

3nfeianer.21rmee gefcblagen, wobep if;r 23efon inbie£dnbe

iprer geinbe tarn.

©ne ber roicbfigflen Vorbereitungen iff, ba$ jeber

Ärtegftnann fiel) mit rotfjer tmb febrcarjer gptfbe bemaf;lf.

SBer fid) babep ba£ gragftcbfle 2fnfef>en geben fann, bait

feinen ©ebmuef fur ben beffen, üttaiK&e gapttahtg fafien

aueb sorter, unb jwben 2fd)f airfare Sräume, auß mU
eben fie einen ©cfcUig auf ben 2lu$gang be3 $riege£ madxit,

Sie 9?ad)f t>orl;er, ef>e fdmmtficbe 5?rieg$manner aufyi&m,
tvitb eine große SÖtebljett gehalten, rcefeber aueb bte (£bief£

iep?ofmen. S)aju nnrb gewojwltcb ein ©cbwein gefcblacb-

*et, bißmikn aueb ein paar f>unbe Surd) ba$ $nnbe«

fleifcb glauben fk noeb beberjfer unb mit htm Äriegtfgeifle

tnel;r erfüllt ju werben, man M gefebett , ba$ anä) tnele

2Beib£letife ber Ärieg&na&Ijeit mit bepgeroobnt, unb von

Um £>unbefieifcb reebt mit Zippctit gegeffen £aben. 2Biß

jmanb feinen frfegerifeben Wlutl) babep reebf feperlicb er*

klaren, fo nimmt er ein ©tuet $feifcb, geigt cß ben 9inn?c*

fmbzn, unb t>erjel;rt zß mit ben SBorten: "60 will icb

„meine
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„meine $tiribc freffeit." 3?acb bem gffert Hit ber dapitain

mit feiner SKannfc&afe im oben betriebenen Svicgftanj,

wöbet; fte fiel) bi$ jum Slnbrucb fcjrf SageS Reifer febrepett

tint) ernutben. 3tt$gemein tanjt'&a einer um ben anbent

tmt t>m\ ©cbwetaÄopf tu ber ftäi& ; bie tncijic Seit aber

tie ganjc ©efeßfc&aft jujimtme«. 2Iu# anbere butfen ha*

fccp jtifelw , ober tool gar mit tanjen. 9?a<b biefem lit*

l)m tk Ärieger unter 2lnful;rung be3 &fctätaht4 eingeht

hinter einanber au$ bent Sovfe, bet; fceffen fegten $aü^

fern fte if* ©eme|>r abfeuern, unb ber Sapiratn ben

Äriegägefang fingt. SBetJ (k wn fielen ffreuftfotfc lrt#

25erwanbteri, aueb wol ©etbern, bs£ 311m etfen M&$*
lager ^egkitet werbe**, fa .fd&togett fie baffelfte etwa eine

J;albe iiteife t>om Sorfe auf, Ratten bafeibft nod)mal^ ben

$rieg£tanj unb bm folgenkn Sag treten fse ifymx eigent*

Itcben Sföarfcb <m.

S)a fie gemeinigtid) einen wettert 5Beg oor ffaft #a&eft,

e|>e fie in U4%änbz§ Uni fommen, fo reic&en fre mit ibrem

«Proliant nickt wi, mib muffen fcte 3%b jh £m!fe ütfytitn,

woju fte einen ober ein paar Jage anwenben. Sfer gager

febtagen fte ofmc hk gertttgffe Orbnung auf, vrib fMen $re

gelte gerabe auf 'bte ©tefle, tie fte fur bie fceqtiemffe |#lfe&

3n ©egenben, wo fte ®iü)i§ %u befurebten laben, finb fie

wenig auf il;rer ißt SXe Htetflen jfrffrettett fiel) attf ber

ffagb , ffetben ftcb aber |ti? bejfimmten geil auf bem €%&£

tnelplage pfinftlicb lieber ein. 5Baf>renb be$ ÜfcarfdN f>a£

feiner ctvoaß V0&M, aueb ber olerffeKpÄ niebt. 3 fjren

frooiaitt feilen fie, fo viä niogüd) immer in gfeiebe S$efa

te, unb foflfe<wcf> auf jeben SWann nur ein Siffett Srob ober

gleifeö fomntea.

3?ancfemaf gel;en fte nur in $part&epen wm 10 bi£ 20

Wlcmn au#, um wegen ber -gebenftmrtel weniger inMttfy j«

fommeit, ©er Sapitam t# babei; um jsbm SJann feiner

gotm
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€ompagnie überaus fceforgt, weil er fcafür fiepen mug. Um
eines ober etlicher i£riiiüöeten.iriuen, lagt er £alte maeben,
tiS fic roüber mit fortrommen rennen*

Sie Dorjuglicbjle ©jjwjfajaft eiltet •»Inföbt-ers' beffept
fcarin, bag er einen ätogriff gefepteft j« crimen, «nb Diele

.geinbe obne «Serlitfl auf feiner ®cite *u erlegen »erdest.
,6ie berceifen babep eine ungläubige etanbbaftigfeit «nb
©ebulb, waßen fieb mflncbnmIjnm€r|Taunen, «nb bepel--

fen ftd) fepr fu^met i.cb. ?>cnn fobalb fee in ber ^einbe
£anb eintreten, fcurfen fi'e jn ibrem Unterhalt niebt mepr
jagen, »eil fie fid; baburefc üerraiben rcürben. ©ie oerfe»
&en m jrcar porber mit Lebensmitteln auf etliche Sage;
ba fie aber oftmals »tele Soeben im (*kbufcbe verbergen
liegen, e£e fie ibren geinben bekommen fämten; fo leiben

fi'e febr pom junger «nb Surft «nb anbem Ungemad).
3pre erjie Sorge if? algbann, afleS aufS genauere

öuSjurunbfcbaften, epe fi'e einen 2,'ngriff tb«n. 2« bem
©ibe machen fie gern nape bep bem Orte, ben fi'e fiberfals

Jen woflen, etma an einem mit £ofj bewaebfenen £ügef,
Kopien in biegrbe, tie fit mit Seifig, jRafen «nb berglei*

eben, bebeefen, «nb nur Äoblenfeuer barin Unterbalten.

©arauS beobaebten fi'e alletf, voa$ aus bem fernblieben Drte
<m$-. «nb eingebt, ebne entberft 3« werben. 3ff tß ipnen
bloS «m einen befangenen ober um einen ©calp ju t^un,

fo ivagen fi'e manebmaf, ibr ^orbaben am Jage ausju»

;
fubren. 6ie la«ren binter tiefen Damnen, «nb toiffen ficb

Jim biefelben fo berum j« breben, bag fie »on einem »orbeps

fommenben geinbe niebt entbeeft rcerben, unb erlegen ipn
mit einem ©ebug, toenn er »orbep iff; ober fic fotnmen .bm
plöglieb a«f ben ?eib, «nb baiten ibm t>a$ «Seil m ben Äopf.
6ie befreit aueb eine fofebe ftertigfeit, bat »eil 511 werfen,
bag fit feiten ibr Jiel »crfeblen. Sttacb einer foleben Zbat
wacben fit ficb febnea baoon, «nb bunten fiel), aueb bureb

«inen
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einen einigen ©calp fur attetf>re9!)?ut;e, 9M; unb ©efaljr

reiebfieb belohnt ju fepn.

2lber jum Singriff einer ganzen gamifie, ober cine^

2)orf£, wagten fie am liebfien tie Wcxbt, wenn #re §ein*

be im tieffien ©cfclafe finb. Sen Sag fiber fmb fte alöbann

au§erff ttorficWg, nnb fprecbeu juwetlen niofct einmal leife

mit einanber, fonbern nur burd) geicfeen unb SKicnen, unb

frieden auf Qdnbzn unb Sögen , um nähere $ennmi§ ju

erhalten. Seym <£inbrud) bee 3*ad)t, bie jum Ueberfaff

bejltmmt ijt, legen fie fiel) platt auf bie <£rbe, unbtyaltm

ftcb ganj jlifle, hiß ber 2fnfu£rer ein geicben gibt 3II&

bann nd^ent fie fieb if>ren geinben frieebenb, biß auf einen

gUntenfcfcufjL 3luf ein abermalige^ 3c*d)en, fpringen ftc

alle jugfeieb auf, geben getter, ffurjen mit Siebten unb Seu=

len fiber bie §einbef)er; tobten, feafpen, fangen, wa^ ft'c

t)on 3J?enfcben frnben; flecfen bie Käufer in 23ranb unb t?er^

wetten ftcb niebt mit Seute maeften, Raum l;aben fie $ren

gwecJ erreicht, fo ergreiffeit ftc bie gfuc&t, baju fte be«

naebfien 2öeg im üöalbe febon vovl)t? au^gejeiebnet fyaUn,

unb ruben niebt eber, alß biß fte in ©id)erbett ju fepn

glauben. 55ermutbenfte, ba§ man ihnen nad)fe$en werbe ; fo

fueben fte ibren Verfolgern ju entgeben, inbem fie ityre gu^
tapfen unfemttlicb ma<i)m, welcbe bie Jjnbianer fo leiebt

au^fpuren. ©erben fie bmx ungeachtet eingebolt, fo tob*

ttn fte tl>re (gefangenen, fealpen fte, unb jerfireuen ftcb,

um einjeln be|to leicbter iffi 2anb wieber ju erreieben, Sa*

bep fiebert fk gemeiniglicb von junger unbSJubfeligfeit (£b?

triel mß, unb bebelfen ftcb mit SSaumrinbe, wüben Sliäu*

tern unb 2Bttrjeln.

31ucb in einem erllarteu Kriege, ba fie gegen ibre $zin*

be ju Selbe jte&en,, falten fte zß fur rubmfieber, bemfelbett

bureb Hfl, alß bureb einen frepen Angriff ju febaben. ©ie

iteben üon bem guflanbe beffelben Ätmbfcbaft ein ; tmb ft'n*

beut
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ten fie, bag er mit Gottheit nicht angegriffen ober übtvfaU
Jen werben tann, fo sieben fie ft* jurfitf. ginben fte aber
ten 2ingrijf t&wtttcfr, fo üerffeefen fic M bmter Raunte,
§®&$> ober gelfen, treten nur tum geuern beroor, unb
tterflecfen ft* fogfetcö wieber. Sie Europäer, welche bkfe
^nbianifcln 2lrt ju festen nic&t tanntm, fabm febr rief

fcaburet) gelitten.

Sffienn bk 3nbianer bm ©ieg ersten, fo fennt tore

©raufamfefc hint ©renjen, unb fite ikhm, mnn fte ibre

SRorbfoff gefüllt fabtn, aüf$ eilfertigffe in iljv Uni jurütf.

gur bk SSerwtinbeten baben fic immer febr beiifame

mimt 6ep fic& «nb ibre Auren fc&lagen niefet teiebt febi.

®ie fc&wer »erwunbefen werben oon ibren $amtvabm mit
tuelcr 5BiHigfeit weggetragen ; feiner wirb im @ticbe gelafc

(m, ber nur irgenb fortbringen iff. 2(uc£> bie Sobten wu
gen fk weg, ober roenigßenj ibre 'Stopfim*, bamit bk
%ünbt fit niebt in ihn ®tmlt bekommen. Saber man
tuc&t kidbt wiffen famt, wk vkl Snbianer geblieben fmb.

2löe erlegte $einbe werben, mnn eß nur möglieb i|J,

gefeafpt, we!cf)e^f(eaufforgenbe3frtt?errictten. ©iewer^
fen ben $?enfcfeen ju Sobeit, föm ihm emett gf£f auf bm
Sjatß, ergreiffen ihn mit ber HnUn $anb bep ben fyämn,
fpauuen babureb bie #flto beß topfet an, burcbfdmeibeit

(fc mit ibrem febarfen Keffer runb berum, unb reiben ffc

wm topfe al\ Saju braucht ein gefebiefter ffnbianer faum
eine mnute $til fflirb bk feine §aut, womit ber $itris

fcbabel unmittelbar bebeeft ifl, mit buvchf&nittzn
, fo ift

Wefc Operation auf ber ©teKe tobtlicb. Sfuferbem bat bie

erfabnmg gefeört, ba§ ein gefeafpter SWenfcb bei;m Men
fcleiben tann. gine ftrtdbe abgezogene Kopfhaut, ober

©calp, mabkn bk^nbiamv gewobnlrcb rotb, (leefen fit

Mi ein ©iegetfjeicben auf eine rotbe ©tange, unbmacbm
iamit bm Sßrtytn immer eine große greube. ©orgfafttg

leben
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^efcen fie tiefe 25eweife $rer Sapferfeit unb ber an i£ren

geut&en ausgeübten Dtacbe auf.

3f;re ©efangene nehmen fie gern lebenbig mit ftcb, aber

gebunben, btö fie *>or fam nact)fegent)en Sej,nbe ficber fifnb.

S5e3 DtacbtS werben fie auf ber grbe fiegenb mit fan 2irmen,

25einen unb bem £alfe an fefle fpfd&le gebunben, unb fibers

bk$ wirb jeber burcl) einen ptvid mit einem freien %nbia>

ner in Serbinbung gebracht, ber fogleicb anfwac&en nuift

wenn jener fiel) ffatf bewegt. ©leiebwof entfommen fk

bisweilen, £)en gefangenen weisen $Piannßkuün werben

gleicb bie Stopfe nacb 3nbianifcber 2Beife gefeboren, nnb

fammt bent ©efiebte rotp gemabit, bag man fie t>on ben 3n-
bianern fctum unterfebeiben fann. gm ©efangener, übet*

ben 2 Ärieger (freiten, wef? er fepit foff> wirb erfc&Iagen,

lim bem ©treit ein fcbleunige* gnbe §u macben.

Sie ©efangenen werben niebt fc&Iecjtf bejubelt, fofan-

ge fie in fan $änfan ber Ärieger finb f unb fyahn cß in fat

Äojl ifan fo gut, a($ if>rc ©ebieter. <DefIo fmrter wirb

ifmen in fan Sorfew faß fiegenben SSolhß begegnet. 3n
ber 3}df>e tintß felcben 35orfe3 rufen fat Ärieg^eute baß

Sobtengefcbrep fo tnefmaf auß, alß fk ©iege^eiefeen,

©calpe ober ©efangene mit fieb bringen. 2tof bkftß geiebets

eilen SRdmier, üöeiber unb Äinber fan 2fnfommenben tnu
gegen, unb (Men fieb in 2 3iei{)en. 3« bkft trefen nun bie

Ärieger mit if?ren ©efangenen, unb ©taugen mit&caiptn

fiolj ^inetn , unb nötigen bie ©efangenen jum Vergnügen

ber gufebauer $u taujen. Sarauf wirb ifymn im SDorfe ein

$auß angewiefen, barein fk ftcb begeben fetten, ©obalb
fk aber anfangen ju geben, fo fcblagen alle in fan 2 3?ei*

$in ftebenbe ©nwofmer faß S)orfe$ mit SRutben, Sßrugefn,

Seilen unb gdufien-er&ofl auf fie ju, kommen fk aberf
wiewoi attemal blutig unb vtvmnfat, mm in££au£, fo

fmb fie pottfommen ficfcer/. 3nt>ianifc&e ©efangene, bie

01 mit
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mit biefem barbarifcbcn ©ebraucb? befannt fmb, miffen

fcurcb jfatfe$ Saufen nod) bem angewiesen $au\t ber grau*

famen SSefwttMimg ju entgegen.

SffietWidbe Gefangene fonnen burcb bit %8t\Uv bt$

©orfe$ »on ben ©eblagen gerettet werten , wenn fie bie;

felben jnrifeben ftcb nefmten unb *n$ 25orf fuhren , welcbes

aucb oft gefcbi#t.

Sinn -nehmen We Krieger fid) \%m befangenen wieber

an, waf&en $re 2Bwiben, t?erbinben Re, unb fobalb ifmen

gffen inß $auß gebraebt wirb, geben fee ben (Befangenen

inerjf; aber niebt an$ %Mkibtn f fonbern f?e bei; gutem

'3fa$fe$en ju erhalten, baß fk bem Sriumppe <£f>re macben,

öl wefebem
N
(ie bureb alle Sorfer btf tu if>re ^etmat^ aufr

gefübrt werben foflen.

Bor ber Sfbreife ber Ärieger, befufligen fi'cb noeb W
(ginwobner beö ©orfetf mit ben ©efangenen. ©nem au£

benfelben binben fie -©tfecHen ober tint ©ebnur mit £irfcb*

Hauen um bk idtint, bamit e£ ht\)m lan^t reebt raffeln

möge; unb geben ipm ein 25unbel fut^e ©toefeben. Sason
nimmt er fo tnef alß il)m beliebt; bit übrigen gibt er juruef,

©o »iel ©torfeben er behalt, fo t>tel ftirje §änt bat er ju

matbtn; unb gemeinigfieb tW er ti mit Dieter htyafütfvt
nacb bem Safte, ber mit einem Mabafifc, lavin tleine

©teine fmb, burcb Gaffeln gegeben wirb. 3?aeb jebem tt*

'0it er fürjlicb tint feiner friegerifeben SJtotöt, unb gibt

alßbann tin ©totfeben ah. ©o fd#rt er mit Sanjen unb

erjagen fort, hiß bk ©tiföcbm alle finb. 2>etfef>en bk
gufebauer auc& feine ©pracbe niebt, fo fcWiegeu fte boeb

äu£ feinen ©eberben unb ganjem Setragen fepr freffenb auf
btn <5itm feiner 2Borte, SSlancbmal werben auü) bk @e*
fangenen gezwungen, btn Sobtengefang ju fingen, welcber

folgenben 3»l;aft£ iff: "3cb gelje jum Jobe, unb werbe Diel

„leiben muffen; aber tc& wtß bie argffeuQuaafen, bte meine

„Sein*
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„%änbz mir antritt ffatten, mit geboriger (Stanbbaftig^

„feit ertragen. 3d) miß alö ein tapferer mann fterben,

„unb ju ben gelben geben, feie auf dbnficbe 2frt fiaröen."

©o wirb ben (gefangenen in allen ©orfern, bureb wefebe

ibr ®ig ft'e fübrt, begegnet 6inb ftc enblicfc an ben be*

fttmmten Ort gebracht, fo werben il;rer mefe an bie 6teße

b^rer, bie int Äriege geblieben, ober fonfi geflorben fmb,

in Familien aufgenommen, unb t>on ber ©tunbe an voüi$

alß ättitgfieber bzß tSoliß angefefKn, ja roelcbem ft'e nun

gehören. Qfym tiefe ©ewofwbeit waren bk ffnbianerjiam-

me febon la
c

ng(? ganj vertilgt. 916er eben biefe Urfacb $at

aneb i^ren S^arafter merffieb t>era
c

nbert.

©n fotcberSegnabigrer wirb fogleic&aufS beffe beforgf,

feine 2öunben werten gewafeben; er wirb gefleibet; er be^

fomint von btm bcflm fjfen, baß im $aufe ju £aben iff;

tmb alkß bemüht ftcb, ifw $u troflen unb ju ermuntern,

Sie gefangenen granentfperfonen werben gemeinigfieb $?an;

nern ju %ty\l, unb gut gehalten, SlnaUn unb SSabcben

aber in #dufer aufgenommen, wo man ft'e aiß ®ien|16oten

ferauebt, ober juweilen aueb an Europäer t>erfauft. 2Benn

ftcb folebe in gamilien aufgenommene ©efangene gut auf-

fuhren, fo fyabm fife über nicbt$ ju flagen; ef wirb ifynm

niebt afljutnel Arbeit pgemutfjet, weif bie 3nbianer über*

fyaupt von ber 2Irbeit wenig baften. Entlaufen ft'e unb wer*

ben wieber erpafebt , fo fann eß ft'e baß Mm foffen. 3lber

felbfl von #rer Nation werben folebe tlnbanfbare niebt äße*

mal wieber an^nommm; bißmikn mit SSeracbtung jurnef*

gewiefen, ba ft'e fid) bmn gemeinigtieb ju bm Sanbflreicberrt

gefeflen. ©eigen befangenen , bk in Snbianifcbz gamtfiett

aufgenommen werben, gibt man aueb ^nbianifebe Stamm,

»orjuglicb t>on geliebten verdorbenen ^erfonen, um bereit

ainbenfen ju erbalten. SSiele berfelben ft'nben mit ber >}eie

bie 3»bianifcbe Lebensart fo angenehm, ba$ ft'e bep ber

SR 2 %uß*
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tfivMUfyvm »ollen. SSerKcrt aber fo «W Begnadigter 5 SS.

b«e<$tinftberfB5itwe, bie il>n aufgenommen Mj fo laßt

Tic #n obne viele Umjtanbe bmriebten, um im £ant>e t>er

(Setter #re$ etilen tiOfl&wfci «Diener jtrwerbm.

©iejentgen Ocfangenen aber., t>ie flrtnKtl junt Sote

verbatnrut werben, #aben fiber furj -ober lang insgemein

eine wartervoße #wtricbtung jn erwarten, ©aj« oerfamm*

len fieb 6t? Snbiawr oft von wert entfernten Orten, aU ju

einem gefk, um $re Q>mufamhit *mb SJac&begierbe an

einem fofc&en UnglücfKcben reebt j» fattigen. Set SJerur*

teilte wirb naefenb unb Ußmiltn febwarj hnmtylt, mit3?a*

ienfebern auf Dem J^pfe, vor einem breratenben <3cbeiter*

laufen an einen $$#1 gebtmben. ©ann reiße il)m einer bic

3?a$e! von ben gingerm ein anberer beift tf)m etnen ginger

ab f mb ficeff $n in ferne pfeife , bie er wo{ gar bem 3Ser-s

urteiltest pm SRaucben anbietet Slnbre quetfeben feine

ginger unb 3af)en jwifeben <Stcinm /
ober verfeugen $n mt$

-glfi£enfcen ©fen ober geuerbranben ; anbre jerfleifeben i$n

mit SÄeflero -unb febneiben $lkmm auß feinem S?eibe, uni

reiben ©afj in bit ro#en ©teKen. Utn bie SKartcr t>eß ttn*

«glficHtcbcnjtt verlängern, wirb ft'e^ftunterbrocben, fo baff

fte bewerfen 3 Uß 4 Sage wdfjrt. 83$weilen fttuf er, fo

jerfleifcbt wnb $a(b verbrannt er fdfjon iß, an einem furje»

©triefe um ben ffajrf f)erum laufen, ©ibt er bureb

•©ebrepe« feinen 6cbmer$ $u ernennen, fo wirb er von feinen

^einigem veraebtet unb verfpottet; Habt er aber fianb*

fiaft, fb rütnnmfie ibn, af$ einen braven SWanru ©cfcm

fie enbSicb, ba$ wenig ©efuftf mel;r in if;m ifi, fo febfa*

#en fie $n vollenb^ tobt, unb verbrennen icn jerfeßfen

Körper.

©iefe umnenfcblicbe 2frt, mit Im verurteilten ©efan*

genen }u verfahren, iji befanber^ bep Un Srofefen unb

@cba*
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©cbawauofen fd)t gemein; nnt> auä) in neuern Jeiten Men
fie gar »tele fc&aueröoHe SBepfeiele tauen gegeben. @c«

iool;nfi$ N*™ bk Snbtonifcben. Sriegglcute einen jMc&en

langfamen unb marteiwüen Sob rait unbegreifJicber ©tatib^

fcaftigfeit au£, unb iingm babei; nod) jlolj ib.re fytibrnfy^

ten »mflfanblicb afc Sabur* fuebt mancber pgleid) feine

Reiniger aufjubringen ; fete bann bisweilen,mt$ 2Bu# feinett

Sob befcbleunigen. *>

SKancbmal fann ein jwmSobe mbamtnta* notb Mo>&

fauft werben.. SSot? einigen- Saferen tsurbe ein junger ©cbas

joanofe po» ben Sf>ero?eefen gefangen unb )um Sobe »crura

tl>eilt. ®r war fcfeon an hm «Pfafrt gebunben, nnb aEe$ gti

feiner £inrict)tmu} fertig; *l£ eine.E&erofeefifc&e %van t mte

einer Üabtmg Sißaare anfam, bic ft'e jit btn $n$tn beffett;

warf, bem ber ©efangene. geborte, imhifynM, ermeefete

il)v alS- einer linberfofen %$itw£ biefen ÜRenfc&eu jufommen»

laffen, fie trolle $n ffir i(;ren ©ofm etfenneft. ©ie »nrbei

ifcrer Sitte gemannt, ber ©dbawanofe log gemacht, tinfe

if>r übergeben ; worauf er noefc benfetten Sag aufß beffe ges

Reibet im Sorfe fymm ging, ©eine gcretterin fefcte in bet?

golge ein fo eoKfommene| Vertrauen auf feine Sreue utfo

Ergebenheit, b.a$ fte i|mt erlaubte, fe.i& SÖofl imfe feine

gamilie ju- befugen*, dt ermieberte btefeS QS^rtrauen, %mh

lief fiefc bureb alle£ gureben feiner Slerwanbten niebt beme?

gen, feine fSJo&lt&aterin ju »erfoffen* ©in anberma! aler

ifl fein gßfegelb groß genug, einen Derurtl)eil^n@efangeneii

bem ©rimm ber ^bianei; ju entreißen. ©0 boien gngli*

fefee Saufleute ben- fronen im 3&U v?19 JPB? einen gefans

genen weifen SRann- etlicbe 1.00 Scaler ^wj$Hii pmiofs.?;

gelb an,, ofme ifiren S^eef i« erreic&en*

31 5 $?am

- *) Jptrr Sar^er Bef^relbf eine fefcf)e #utred&ttmg eine* 3^
fcianer^ Uz tt yif<$e; Travels through North -AmcK*

p. 338. fcqa".
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SWan (;af fonfl DorgeQe&en, baß bte 3nbianer t'^rc getnbe
git freffen pflegten, gtma^ ber^ietcden mag woi ebebem £ie
unb ba gefcfcel;en fepn, unb unfern SK'iffionarien fyabm etltdbe

Snbianer bon fid) Mannt, ba$ fie foicfed felbfj getban bau
tm

;
abet aßgemeine @ewoI;n|>eit ifl eß nicfct. 6onber!icb

|>at t$ bep ben S5elr<waren iinb ^rofefen gar nid)t fiatt
Gebern foDIen fie woi tn ber 9BHitb emem Seinbe ba<? £er$
au£ bem Mk l;erau%nffen unb rof> perje^rt baten: ba$
fommt abet ju jegigen getten feiten »or.

5Benn eine Snbianer Nation bte anbere $um Kriege ge*
gen eine britfe ober gegen t>te weifen geute reiben müi

, fo

f$ic&n fie mancfemai berfelben einen ober mef;r (Befangene
\u, unb faffen #r babep fagen: "2Bir fenben eucf) biefe ©e^
„fangenen bfo$ bap, bag tg>r eueb ein mnig&uppt baoon
,, tod)en (out

;
» bamit erreichen fie oft if;ren gwecf. eofc&e

(Befangene werben bavum ntc&t gegeffen; aber #re £inrid>
tum ift unvevmeiblid).

(Seitbem bie ffrofefen unb Selawaren, unb bre mit
^»^» t^riumbenen Setter cö gewagt fyabm, gegen bk weif,

fen ?eute frteg ju fuhren, fmb i£re Kriege unter einanbev

feltener geworben. 3n ben Kriegen mit jenen ft'nben fie

mef>r2?ortfeiI; fie erM?enme£r@efangene, mef>r ©calpe,
unb fonnen leistet grieben mac&en, atß in ben Kriegen mit
ifyveß gleichen.

3n etuen Ärieg, ber mit ben ©eifen entfielt f werben
nun faß alle ^nbianerr Nationen mebr unb weniger »er*

Riefelt. 2M auef) eine Nation feinen im bavan nehmen ;

fo fann fk bod) niefet Zubern, ba$ ni$t einige llnbanbigc

ant il)m mm fid) ju einer fftort&cp fcfclagen. Sa£ war
ber gaü in. bet» Kriege jwifc&cn gnglanb imb beffen Solo*
nien. £>*e SMawar>g&tef3 batreji fid) gfci.d) Um 2fu&
6rttcbe« beffelben vorgenommen, neutral ju bleiben, unb l)a^

m \t)t SBolf taglid) ermahnt, ff* nickt fcereben ju foffeii,

barait
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bavan Speii ju nehmen. 33ep biefem ®utfc&to§ iff mi* bie

Station in* ganje ffanbl;aft geblieben, unb f;at fid) weber

buret) Fertigungen noeb £>rol>ungen, womit ben Ctyif*

manc&ntal |>att genug jugefefct würbe, bewegen iaflen, do«

tt;rem Forfag abjuge&en, ©feicfcwol finb mek SMaroarett

mit |t* Selbe gejogen.

gu einem Kriege mit im ©eigen braueben Me 3nfri<u

iter "niefet x>icl Ferantaffung ; eine Kfeimgfeil iff baju

I;in(anglicf>. Oft iff ber Krieg lange fcfeon befefefoffen, unb

fte warten nur auf eine fc&eittbare Urfac^ $n anjufan*

gen. Siefe perffe&en fie ju einer geil pr öeranlaffett, bie

ibnen bte bequemffe iff. 3»an- l;at fiel) baruber gewunbert

ba$ bk 3rofefen bet) it)ret tief liegenbettgurc&t ,. bie.guro*

paer mochten ifme» ju maefetig werben, bennod), einetr<Sttic&

2anbe£ nacb im aubem cm fie t>etfanft fyahm.- Fiele bacb*

ten, fie tUtm e$, bfo£ um bie ©efc&enfe m befommea, bte

von im Käufern bei; biefen ©elegen&eiten pflegen gegeben

ju »erben. 2lber bie <£rfaf>nmg lehrte,, b<s$ biefer Sauber*

wvtauf tbnen £uai Forwanb ifxrer Kriege bleute» Sentt

wenn ia$ verkaufte iani jiemücJ) von Reifen bewohnt war,

fo ttkhtn fk btefelben wieber- batwn-. Dftmoii fini fit auefe .

roäfjrenb ber gnebei^tmterfjanbttmgen mit im ÜBeifmt in

im geinbfefigfeiten; fortgefahren, ober fyahm litfetben balb

wieber angefangen. gü folc&en fritifefeen $tiun Unmn ik

»eigen tmtt gegen ik 3nbianer, wcncmlicb gegen bfr3r#

fefen , nieftt genug auf$M $i\i fepn. ©iefe. fßnneit einem

weifen Wlannz, ber von iljre« fetnbfeßgen 2fbfiefefen nid)tß-

m$, mfi freunbticbffe begegnen, ifmi ju efiea unb w trin?

fengeben, unb Warfen i&m benn boefe bai^ Seil tmperfe^en^

in im Kopf. For einigeSauren ,.. nodktw beut, 3Ju#rue!>

bes Kriege* j|Wlfif)en:©iglanb;Unb befien- Apfonien,, '

ba. bie

©cbawanofen fc&on- allerg; Unruhen angefangen fyattm*

mi$tm etliche weife: Heute, bie, unlet tfrnm. waren, ik

$1 4 fflitft
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gtac&t ergreiffen. <?iner berfelben trennte fieb von ber ©e*
feßfebaft, unb fam im ©eficfete eine«? ©efarear=S5orfe$
etlichen Srofefen in bie £dnbe, bie ibm erff ju effen gaben,
tint» il;n bann ermorbeten. 3m Gbaraffer ber SMarearett
aber ifl biefe galfebbeit niebt ©eben fie einem weifen
SOcontte bie £anb «nb grüßen ifm: fo fann er fieser auf ibr
üßolbfreoflen rennen.

gur Ärieg^jeit überfallen bie fjnbmner am Tiebffen bit

9>e£rlofenü8ereobner einjemer Spflanjorte, unb Derbreiten ba=
bureb 6dbrecren fiber afle anbere, beren 25ereobner als'bann

$auß unb £of, 25ief>tmb3)?ebi[ienDerlaffen, um ibr Beben
bacon ju bringen. SBeil bie 3nbianer jreifeben ben »erfebie*

benen (Suropdifcben Nationen ju foleber ^eif feinen Unter»

fdbieb machen, unb ofme Siücfftcbt auf linfdbulb, SHtcr ober

©efcblecbt ibre ©raufamfeiten auMben; fo wirb al0b«nn
ber ©ebreefen allgemein, fatten fit, 3. 58, mit ben @ng=
(anbern £rieg; fo rear alles, maß eine reeife £aut bat,

ibr %tinb. 3n ber «Perfon eines* «otfebafters, ber ifmeit

grieben^orfdpidge tbun foßfe, arteten fiebas Q36!ferredbt

niebt, uacb reelcbem fol(be S|)erfonen uuoerleßlicb finb. gin
folcbel ©efcbdfte rear mit £eben^gefabr »erbunbeu. @el;r
feiten febenften fit einem ättenfeben baß Sieben, ber fein ©e*
reebr nieberlegte unb fiel) ergab, einmal eroberten fit mit
©türm eine «eine Sejrung, barin fit, ojme felbff einen

Sttann ju »erlieren, 40 biß 50 «Seife, Scanner, «©eiber

unb ßinber ju ©efangenen bekamen, Sie «eiebfigfeit bitftß

©iegeg bättt fit ?ur ©elinbigfeit gegen ibre ©efangene be*

reegen foßen. 3lber flatt beffen ermorbeten fit olle , reenige

aufgenommen, mit faltem S3lute, 6elbft bit £inber jer*

feblugen fit gegen bje 2>dume, 60 barbarifcb banbeln »or*
juglidb bie 3rofefen.

3um Stieben entfliegen fieb bit Snbivm »tiefet eber,

«Iß Uß fie bureb bie $etb faiu gelungen reiben. 9Senn

«ber
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ober Srteben^unter^anblungcn angefangen werben, fo lege«

fcie Sapttam^ il;r ^Regiment , ba£ ft'e n?a()tenb be$ Stieget

Ratten, nieber, tmb übergeben e^wieber in bte $anbt bet

ß^iefl ©n Sapitain fann eben fo wenig einen grieben

fcbüefjen, atö ein Sfnef Ärieg anfangen fann. 5Birb einem

Sapiram griebe angeboten, fo fann er feine anbere Antwort

geben, alß ba$ er ben 21nfrag feinem (Sjjief hinterbringen

wolle; er, alß $rieg$mann, tonne feinen grieben maeben.

$at ber Sbief Steigung )ttm grieben, fo wirb er in feinem

9Jmte wieber t^attg,, nimmt feinem Sapitain baß 33eil au$

ber $anb, tmb befreit ilmt, fieb nieberjnfe$en, baß iff:

2Baffenfiiflf?anb ju inacben. 9hm barf ber Sapitatn niä)t

me^r gcinbfeligfeiten acuten, tmb muß mit feinen Unters

gebenen rufrig feyn, ©a aber ber ßfnef weif*, baf biefe

Unt^atiöfeit btm Sapitmn mißfällig if?; fo wafjft er tbtt

gemeiniglicb jum 2lbgefanbten htytn griebenögefebafte. JJaS

nimmt ber Sapitain fwjlicb gern an, beim er erl;alt baburc&

einen Juwacb^ an S&re unb Slcbtung.

3« einer grieben$unterl;anbfung wirb, fo wie jti jeber

©efanbtfcfcaft an ein anbcretfSSolf , nie nur ein $?ann ange*

ließt dß muffen if;rer wenigffenS jroep, el tonnen aber

aueb mehrere fepn. Oft befielt eine ©efanbtfcfcaft auß

15 bi5 20 SJkrfonen, naeb ber ^lac^t ber 236(fer, bit mit

einanber in ttnterfmnblungen flehen, (giner aber ifl baß

#auptber SBetfc&aft, bm baß ©efebafte eigentfieb aufge-

tragen tmb ber ber ©prec&er tjl, ber bte@trmge unb Seite

of 2Bampom ju überliefern bat* S)ie übrigen ©efanbten

froren nur aufmerffam %u
ß

tmb erinnern $&> wenn er

etwa£ ja fagen uergift,

gin foleber 25otfcbafter mu$ nrefet nur ein trerpanbiger

tmb in ojfenrijeber 3Icbtung flebenber 9Kann fepn; er mufl

auefe ?eibe^arfe befigen, um bte SKübfeligfeiten ju ertra*

gen, bie oft mit feinem auftrage serbtmben fmb,-

3} 5 25e9
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Set; ber aibferfigtmg ber ©efanbfen, tie tm »erfamm*
(efen Ratfyz gefcfeie&e, wirb $nenalle$, toaß fie anbringen

fotten, me&r aiß einmal tforgefagt, welcbe* ber ©precber

aucb me£r atö einmal in berfelben Drbnung wteberljolen

mti^ biß er aüeß ofme 2fafS>£ fcrfagen fann. 3fi ein baf=

biger griebentffc&fojj not^wenbig, fo- muffen bie ©efanbfen

moncfemal Sag unb «Racbt reifen, welcM ifwen in a&fic&t

be£ ffiCg Cg nj(jt ^TOcr ^ S)enn fje ^m ^ jm g^
flern ju finben, ,n>emt e£ aueö nur ein wenig betretener

$u$pfab iff, fem ein(Europäer bet; Jage Uum entbeefen fann.

gine fefefee ©efanbefd&aft tragt bk griebenspfeiffe t?or

fid& fter, bie bei; ben Snbiaitern ba£ ift, »a* in (guropa

bk m\%t gafme., Sie 21efetung gegen biefelbe g#ß fo mit,
ba$. dm »eleibigungbejfen, btr fite tragt, fur an Serfcrc*

efeen geilten wirb, baß ber gro§e ©eift niefcf ungeflraft

(äffen Unit, ©ie wirb aber and) nur be» ©cWiegung eine£

griebem? ober SBunbniffeä gebrauch <£>kfc fpfeiffe, bk
von bm granjofen £a&ttct genannt wirb, l)at gew^ntieb
einen topf von votl)zm 35?armor., ©ei! aber bk rott;e gar*
be ein 251utjerc&en ift, baß fiel) jur- grtebenftmter(*mbtanft

niebt fefeieft; fo wirb er mit mißem Sfcon ober treibe über*

jogen. din. fclc&er «Pfeijfenfopf
'

ift 6. m 8 go« weit, unb

3 Bell |oc&; Sie 3?obre if? i$n partem £olje, fcfewarj, wof

4 §*$ fang,, xmb mit eimm febonen 25anbe umwicfelt, wel=

ü)cß mit mi$m Äoraflen btrrcbwirf't iff, woran bie 3öeib&

Imte ipre 5?un# ju jergen fuefeen. Manchmal iff fie aueö

mit ©facbelfcfeweinftelen unb grünen, gelben unb werfen §e-

bern gejierf.

9M;e bei; bem ©orfe ober Jäger ber ©egenparfbep fan*

gen bie ©efanbfen if>re ©efange unb Sanje an, unb werben

barauf in bk 2Bol;mtng bzß ^anpt^icfä^ingelaben, wo
ifmen afle 25e^uemfid)feit vetfefeafft wirb, (Wange bk grie*

fcen&mferjjanblimg wabrt.

Sie
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©ie Eröffnung berfelben gefebiebf, inbem ber ftaupu

ßfitef ober ^rdfibent ber Scrfammlung au# ber ange^änbe.

len gricben pf iffe einige Juge tbur, nacbbem fie voxtyw

ebrerlneug gt*gen ten f-mtmel ttnb t>te (£rbe gebrcbt rcorbem

S)tue Zeremonie rfl befeafliefe ; unb Uin ©uropdifeber ®e=

fanbter ober ©tattbalter, ber ma ben 3nbianern griebe

%taü)cn void, Unn fttb i&ter entfcblageit

9)a&tyW gebt bk Pfaffe bep ben. 2!bgefanbten mi alien

59?itgfiebem ber 2S.er|>tnmlung berura; lieber l;dlt fie fepr

bebmfam, unb f^nl einige Jiige barau&

9?acb biefer Zeremonie t^tit ber erffe Slbgefanbte ober

©precber feinen Vortrag, gememigücb mit Snbianifcbetn

©tofj, unb laft feine SReigmtg pirn gjacbgefcen Hicfen,

roemt gleich feine Elation in ber dugerffeit ?Hoil) iff,

©agegen rcenbet er feine SSerebfamfeit an, ber @egen*

partbep ju jetgeu, ba§ ibr eigner 53ortbeil erforbere,

nicbf nur einen 20affenf!iHfIa»b A fenbern einen baner-

haften grieben j« ttmnfcben, S5er ©pteeber ttmfÜ mit

allem , rca2 fem eigene^ SSolf fon?of , afö waä t>tc anbern

SRaftoiten. betrifft, gut befannt feprf, aueb jeber i(;ren

gehörigen SRameit ober Site! ju geben miffen. ©er ftfft?

gang fetner SRebe. wirb- mit ifeberreiebung cintß ©tring$

ober Seltf gemaebt,, unb lautet getDüfmücb fo: "^ru*

„ber, ((Snfel, 2kter,) b«i? bringe id) einm String of

„%Bampcm, hamit miß -icb beine Sögest: reinigen, bag

„fie febarf fef>en; icb voiU batnit Mm Ofyvtn pu%m,

„baf? fi'c ^ebt f)oren; icb miß bir bamtt beinen §aW
„glatt macben, baf meine ©orte gefebmeibig bmunter

„geben, benn icb fomme niä)t umfonft" iifü).. S)ars

auf folgt benn baß, tvaß er {it. fagen bat, in lauter fürs

Jen <&aPM, bergj jeben. er mit timxn ©tring ober 93elt

betätiget $at er aße fünfte feiner 33otfcbaft wrgetra*

gen, fo fpnebt er: "3?un bin icb fertig !*

28er.
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©erben mm bte 6tringe urtb 33efte in ber QSerfamm^

Jung Fenint gegeben unb befef>en, fo if! tf ein ^rieben,

bag bie Sotfcbaft gut aufgenommen wirb. ®ie Seant*

looming berfelbeu gefebiept eben fo feperlicb. Slafybtm

bk Qtfanhtm abgetreten finb, wirb über #re 5Borte ge*

ratbfcbiagt, jeber ©tring unt> Seit erwogen, bie ifmeu

Su ert^etlenbe Antwort serabrebet, unb tie jur Sefraf*

tigung nötigen &tvin^ unb Seite werben surest gelegt.

hierauf werben bk <3tfanbien wteber tingtiabtn , unb
ber «praftbent ber 25erfammhmg, ober tin anberer bain

befMter ©preeber rebet fie, inbem er einen (String of

SBampom in ber £>anb £ait , ungefähr mit fofgenben ©or*
ten an: "^niber, (Sonfm, ©rogoater,) biefer (giving

„ of ©ampom foH btcb willkommen l;ei£cn. 5cb Witt ba*

„mit bk Somen au£ beinen gufen ikfyn, bte bir am
„moefcten l;inem gefahren fepn; iä) tviü bannt bk UnvcU

„nigfrit m$ncbm<m r bk ftcb an banc güfe angelangt

„bat; icb Witt bamit bte SBubigfeit, bic btcb auf ber

„3?e*fe befallen bat, »egfd&affen, bag öeinc «nie wieber

„flatf.unb mutfyig werben/' u>f.t».; worauf benn bte

etgentlicbe Slmwort folgt, bie ebenfalls fa^weife mit

©rringen unb Selten t>erftege(t wirb, welche bm t>cv*

mfymfun ©efanbten ufcerreicbt mtbtn. 3ft bk ttnter-

Janblung m bepberfeitigcr gufriebenpeit geenbigt, fo

wirb tin votly 6emal;fte£ Sriegebcil, ober eine Äeule in

bk m>t »erfebarrt, pm Rieben, ba$ atte getnbfefigWt

$xoif$>m bepben SSolfen aufgehoben iji

Heber bie ©auer be$ gefc&loffenen Stiebend f pflegen

fi'e ficb fo i« wMtm, ba$ ft'e auf .fcatf Seif, ober auf

bk Äeufc einen Saum pjlanjen wollen , ber biß in bm
Jgjimmel binein wacfcfen foil, unb berglcicben. gum ©cbluffe

werben bic ©tringe unb Seite of 5Bam)>om auf bepbeit

oeiten forgfitrg aufbmaf)Vt . .

$in;

•U
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ginbef aber cine grieben^botfcfraft feinen 23et)fa!I, fo

nimmt ber wrftgcnbc g&ief Die 93effatigunätfjeicben nidtf

an, unb mnn ber ©efanbte fie gfeicfjwol auf ben Sobctt

Dot ifm Einlegt, fo febiebt -er fie mit eitrem ©tocfc von

Hebt ba fie benn niemanb aufnehmen barf, att ber*

jenige, ber fte gebracht %at; mktyß für $n £&&(!

fcbimpfJicft ifl. Sfttf eben bie 9Bctfc wirb bie Slufforbc»

rung ju Einern Kriege, barein bie Station fid) nic&t tmi

wickeln miß, ober fonfi etwa* unangenehme^ von ber#anb

gewiefem

$ommt cine fclcfoc abgewiefenc ©efanbfc&aft lieber

nacb £mife, fo iff bet; ben ©efaroarett bie ©ewcfcn&eif,

baf ber mit bem ©focJe weggeflogene ©cring ober 'Stele

im $atl;|>aufe auf im Stoben geworfen wirb ; unb liege»

bleibt, bi# \\)n tttoa eine alte ftvau aufnimmt

2Birb ein 'günbrnft smifeben 2 3nt>ianer~3?a?ionert

gefcbloffen, fo fefeiefen fre einander in$$$mün am $vi&

ben5pfeiffe ju, ik aiiiann ik SHmbetfpfeijfe fjeift. @ie

wirb forgfaltig aufgehoben im! gewe|mliel) im vttfamms

leten 9?a$e ange^unbet, mnn um bie perbunbene Nation

betreffenbe Später ie vovtommt, mtb jebe£ SSifglteb be£

$Ratl)ß ibnt roenigjfenä änm 3ug iaxauö. Sabep wer*

ben ft'e noeb au0bruc£ftc& an bm iSunh erinnert, mtb an

bie $tit, ia er gefcbloffen werben,

S8et> Erneuerung eine^ 25önbniffe$ iff bie $auptfac&e,

daß bie greunbfd&aftöbefte, .beren 2in|al;l auf 20 bi£ 30

unb mehrere ffeigen fam?, gegen zinanbtv auägewedbfeft

werben. Ser $auptbelt iff weif?, mit 2 febwarben 3?ei*

l)tn eingefaßt, unb %at an \zbtm @nbc mm febwarben

glect S)urcl) biefe werben ik 2 Stationen Dorgeffeßf,

unb ber ganj weiffc ©treif fott anjeigen, ia$ ik ©trage

von ber einen Station jur animx von ©trauebent, 25au*

mm nni Steinen gereinigt nni aller 2lnf?oji weggeräumt

urib
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imt> ein voMcmmm gute* «ernennten jwifc&en rotten fep.

3)ergletc&en Seperficfcfcitcn finb immer mit Sänken begleitet,

unb wahren oft, wegen 6er Dielen 25elte, fere« jjeber rc#
einer Siebe begleitet wirb, etltcbe Sage. Jum ©cWuffe
fcebienen t7ct> bie 3nbiawr insgemein beß 3f.. $rutf£, bag
fcie greunbfebaft bauren fofl, folange Sonne tmb SSonb
fernen, tntb auf, imb niebergefcn, folange bie ©terne
am £munel fielen, urib tic glujfc mit SHJafler fliegen.

©e*
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€tfer m\d)nitt

Anfang einet* 33rubev*?8iif]1on unter lue ^nbianet in

Sloth Omenta.

nter fjeibnifcbe Unionen, unb mfcnberkit unter ttöj&

betriebene 23olfer baö güanaeliiim jjtf bringen, t^nett

ben 9?atf) @Ofte£^ von it)tev 6cfigfeit 511 r>crfunbigen, m#
bamit eine bleibende grucl)t unter ijttien.jufc&ajfm, war fein

geringe^ Unternehmen. 3ebi>cJ) würbe in ber etfangelifcfcen

trüber sllnitdt fc&on im 3af>r 1727, nnb alfo balb naej)

ifjrer Erneuerung, an bie 25efe£rung ber Reiben in$ ganje

ernfilfet) gebaefet; benn bie 33ruber glaubten eimnfit&ig, baf-

fle von ©Du mit ba§u berufen waren, ben f>eit>nifd)en SBJfc

fern, uvib üornemlicb folgen, um bereu f>etl fief) für bie geif

fonl! niemanb befummerte, ba$ g^angelium von 3@fu

griffe ju üerfunbigen.

Stock vielfältigen unb angelegentlic&en tteberlegungen

würben im 3af>r 1732 tie erflcn. £eibenboten auß ber SBriu

ber^Umtat nacl) ber ©anifcb-SBepiiibifcfeen 2fnfel ©Jgj»*
tna$, unb im folg.enben 3#re etliche SKiffionarien naeö

©ronlanb abgefenbet, bereit SBemuJHingen 0Ott, wie

m$ ber ©efefctebte berfelben ffefännt iff, mit reichem

©egen gefronet hau

SRtcbt fange fcewacb fanb f?c& au$ eine SSeranfaffung

mif eine äÄijfion unter bie flnbianer in 3iorb?2lmerifa an*

D Mxm
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gutragen. Senn atß ben befannten ©cbwenffetbern auf

Men 25efel)l, We SRauroung ber ®[>urfa
f

cfcfifcöen geutbe an*

gebeutet werben foßte, fo cntfcfcfo jfen fiel) biejemgeti, Nk
feit bem 3abre 1725 in 8>era;eldborf, cittern bem $errtt

©rafen Sttifola«^ gttbmig von Smsen&oif un$ pottest&orf

jujfanbigen ganbgute in ber Dberlauftg, aufgenommen toor*

i>?n, nacb ©eorgten in ®wb;WmtiU ju liefen, unb ber

£err ©raf bemühte ftcb'foglctd), $nen m Bonbon bep bat

SBorjiebern ber ©eorgifeben Äofonte frepe ileberfa&rt tmb

gute Slufnabnte <tugjutotrfen. Sarauf retfjen ft'e im 3abr

1734 attä ber Dberfauftg ab. 21S5 ft'e aber mä) SyoUanb

famen, sattc$ett ft'e anbereä Sütuteä, tmb gingen nacb $w?
fploanten. ® ie Server ber ©eorgifeben Volonte , weicbe

bie UnfcrfiauMung mit bem©rafcn Den gmjenborf begwe*

gen ntebt abbreebe« wollten, erboten -ftcb, ifmt ein ©tucC

^anbeä in ©sorgten emjuraumen, um cß bureb SSrüber an-

bauen }u laffen. iöag würbe angenommen, (Vfii man 0c&

bie Hoffnung mac&te, bureb fctcfeä Sfttttel uhf?r bie borttgen

3nbianet\ fonbcrltcb bie greeK, blc g&ifafaws, unb bie

Sberofeefett ju fommen., unh fo entfcfcfojyen ft'cb itueb einige

gjrubcr , ba&tn ju gcl;en. ©ie etfe ©efellfcbaft ging unter

ber 9(nful;rung ber SBrüber 3<$qMi Sokfcbig unb Union

Btiffim, im SRooember 1734 »on £errnl;ut cl\ nähern

ft'e Don ber ©emeine betjlicb gefegnet werben, unb t>on ge*

basbtan §errn trafen fine febrtfriiebe 3«ff«iction fcefoitts

men batten, worin <x ifmen t>ernemticb empfahl, fiä) ber

wdfm gettmtg ©DtteS in aflem ¥inMtc& ju uberfafien, ubtp

gtni über ibrer ©cwiffengfrepjjcit fefi ju batten, fid) abet:

t?or allem S>tfputtrcn über Steltgionsfacben forgfaltig ju

bitten, immer oor 9tugen 31t ^aben, bag 'ft'e son (3Dtt in

il;rcm fterjen £?*eb unb25eruf befommen, mit bem gtfatv

gefto (grifft unter bk §cibm ju geben, unb babep fooicf

inoglicb »ott $*e* £anbe Slrbctt JU leben, ©eitn (k ftcb

bann
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bann in ©eorgien ttwai etngeriebtet faxten , fo fofltc tl;nen

tin orbinirter ißre&iger naebgefebieft werben.

3» Bonbon fanben fic ben jctt&erigcn Theologum Ad-

jan6lum bep ber gaeuftdt in £atte, Gerrit ?iuguff (Sott*

lieb öpanatenberg, wefeber wegen an unb anberer 3r=

rungen unb SWifjfoerflanbniffe , bie jwrfcbcn t|mi unb feinem

ßollegen entffanben waren, bepna-lje auf eben bie fffierfe,

wie t?or tf)m ber r>ofratö ®clf; t>on |)aße war entlaffen

werben. Siefer baffe fieb nacb feiner erhaltenen Stmtffion

nacb fttvtnbut gewenbet, urih war niefef nur tin SKitglteb

ber 25rübergemeine bafefbfl, fonbern aueb an ©ebülfe in

£3ebiemmg berfelbem Sfejf aber fwffe er ben Auftrag, in

Sonbon mit ben 23orfIc&ew ber ©eorgifc&en leionie «nb

bem ©encrat ögIctI>orpe
f

bamaligen ©otiüerneur biefer

$J5rotnn$, wegen ibrer Ueberfabrt unb bonigen ©nticbtimg

haß nötige j« regufiven. ©er würbige ©eneral üerfebaff-

te if;nen ben 2Sorfcbuf?-, l&cfjlit fie pr 3?eije unb anbern 3fi#

$akm beburften , von hm SorfMern aber würben il)nm

fBJofmungen in ber ©fabt Bavanml), unb ztmß iarib ha?

6ep sugejianben , biß fie mit 3fufraumung einer bejnmmten

©egenb am %tag Dgeecbe fo weit famen, t>a$ fie ff'cb bafdbfl

meberlaffm fomtfen; unb <5pangenberg begleitete fl'e. 5m
grubjaf>r 1735 langte biefe erfie Svotenie glürflieb in ©eor*

gten m, unb im (Sommer folgte berfelben eine anfe^nfiefx

SSerflärfung unter ©atfib 3ittfcfcmann$ 21nfu|>rung. ©iefc

S5rüber bauten fiä) mm in bzv&tabt &avannafy an, unb

©Ott fegnete if>ren %Ui$ bermaßen, ha$ fk in turjer $tit mebt

nur fur fiel) felbfl befielen, unb ba$ irrten in Bonbon Borge*

fd)offene ©e!b mit Sanf jurucfjaf)len, fonbern aueb tbreit

SRacbbarn liebreieb bienen konnten. 25ep itn 2tarffef>ern

von ©eorgien (lanben fk a\ß rubige, orbentlicbe unb got«

(eöfurcbfige Seute, bie feine augerlicbe 2Sortf)eiIe, fonbern

tie Errettung ber $cibzn ptm 3lngcnmctf fyattm, in gutem

D 2 erebif.
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Srcfeit mm fa&e aucb wofrt ein, ba§ e$ sum Seffen be<J

©taarö Diel beitragen tätigte, »erat bie boi ti^cn 3ttbfaußö>

•a(0 bk eigenütefeen Scwofmer beö2anbe^,.fettrcl) baß (S^an-

gc!tttm'ju3@ftt6(>riffo beeret würben; -unb mar ba(;cr gc*

neigt, folebe tncnfdbenfreunbltd&e SJbft'cbfen ju beferbern im»

ju unterfingen. ©a5 er (Je, fo bie 23tüoer pfc @n.\\

ijjrer 3lbftebt unter bene« -in.berStafc* tro^nenben unb ju be»

SrecW gefangen 3fnbianem, »onta&men, n^ar bie<*mcbs

tung etne^ ©cbul&aufes fur bte.Sinber ber 3nbiane.r, .auf

kr Snfel 3rene im ©amim&.-gfuffe., etwa eine ©rutfebe

Sßcile oberhalb ber ©tabf. 28eä ba ökI* 2|nbtiui& bet>

famrnen wölmten., fo tefemen bie trüber babureb gu^leicö

@e!eg.enf>e!t bs$ armen Reiben Me grofe Sfotfcbaf* pi brin-

gen ., bog ße-tinen ^eilanb Ijaben, ber -ft'e erlöst unb itmen

gtei)kif im Solfeggi unb ewige ©eHgto erworben §at.

©enn bie 3nbianet, bereu vßk dnalifd) v&itunbm, ha
fwbten ftebafelbjl-gew, unb brachen man^^Al rl;ren fo

geMnntenfÖ!?ig-ober-gf>iefS:omo2{c])affd)t mit, um f wie

fie fid) ausbrächen, baß grofe ©ore von rfmeu gu f^ren:

Stefc fiwac&en fse ben Srübern in ber (Statt (Savxmiab ju*

»eilen freunbfcbftffticb ju, unb ang bem Serielle, wclcbe«

©pangenberg im 3afr 1736 m Wefer Kolonie -erflatfete,

erfa|)e man, baf bie fertigen 3nbiaifer in$-ganje ben 3>ttU

tern niä)t abgeneigt waren, -unb^mtfeben t^nen unbanbmx
weifen geuten, bk nm baß 3l;re fuebten , ober unorbewtlicb

tv>aribdtm y tinzn ^mmn llnterfdneb pi niaäm wußten.

<£ß lief fiel) alfo mit biefer ?Idnen Kolonie reebt gut m,
fowoi in Slnfejnmg ifrreg Slnbaueg, afö aueb in Sffifafet auf

bie £>etbetrbeM;rung. 3m ©cbnl&aufe wojmten bamatß

ber Sr. «petcr 3?ofc mit feiner (gjfc&m, ber 83r. 2Jnron

©epffart, Siener unb noeb einige ©ruber, lebten alfo mit-

ten unter ben Snbianern, machten ftcb Diel mit ifmen $u

fytm, unb mit ber Erlernung $rer ©pracbe ging cß nacb

mm®,
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$Mwtä& wöbe?. ifcnen btcfea mit }tt flatten finn, bag £err

Benjamin Sngfmnr, ein- @*«l*$N <prcbigcv / weldber mit

ber jroepten Kolonie, nacb ©eorgicu gekommen t»ar,. unb

auf ber SRcif* t>ic briber befonber* lab gewonnen l)atuf

m fym eine gelang bei; i&ncn *i{£feftä «ufe- bi* @d;ulc

einrichten unb. bebienen (mlf..

3m 3a^r 1737 würbe ber Candidates Theologiae

$ctru£ SJö&ler fcureb bie 23otfckr $er ä>rübergemeine in

$erai&ut »on ber iini»erföat, gewt 3um Sprebigerber SBriU-
1

betfdome in ©eorgi.cn »eritf, .Mtb^baju. gehörig orbinirt,.

<gr langte im-fe!gcitbw3a&i?e haftlbft mx,,. bet' 25*. Qpjhtfi

Sättfcbig. aber hm. mit obew$mtem gnglifc&eit ^rebtger

3ngbam naefe guropa roieber ipftfe

3ni»rftben-»ä» ©pangenberg,- nac&bem er in ©eorgien

fete »ruber' eingeleitet, naeS) $enfijl»anien. .gereifet,. . ging

»on H jur SBifitation 'naefc ©. 3#oroa£ j uitb »on jffk $»ie*

jber nach fffcnfefoamen, nra er fiicö- Igä 1739 auflieft, SPtffgjb

t^Mi würbe hte;J8rube.rgemeine: nun and) auf bic^eibnifefeen

Golfer ber dortigen @egertben f: fou&erüc&'/bie- Stojfefe»

»ber fbgcitannte»- ©ecfe£ Stationen aiifmerifam gemaebt

©eiite cr-flen-* SJJacfcvtd&tcit »on- benfe&en £<*tte-et-bem ÜKfm
.-Conrab 2Sei§ er,. Srieben&icbter unb »rbentlftben- @»tt»er*

»emeKt$boSmetK&er. in tymfylvawn., m banfen. ©iefer

JSföann würbe im 5Bitt£tr 173 6. »on beer ©en»e*»enr unb-

jproprief»r »on $ßenf»l»anten Qi&f$Ufa m& ^'m 3fofefen

wegen eines? Sriegd, ber flcö |wif$ben iinm unb fccti. 93ti?s

ginifd)en 3»bianern-.entfpiancit wollt*:, münlniä) iufyanMn

'mh im ©(reit beilegen; , Stuf JMefer. SRetfc. »on; bepwa^c'

-ico ©euffeben teilen fmeteer ungfaublrcb »iet Hngema*

üumftd)m , ütbem er- ft'cfe 6«? hartem SBinterwetter burefe

tiefen ©efenee,.. »tele - 25acf}e unb Stoffe* entfefclitbe. SBiltfc

mffe, grogtem&eitö- jb guße mit fJHwifion fur etlicfce 2P^

ÖKti.anf bem Stucfen,. burebarbeitei* muffe,
.

greep 3nbto?

ö 5. tt&V
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iter, bie mit ibm mtterwegens aufammen trafen tmb an feto

waf)wabmen, baf? er burcb t>ie ©cbwierfgfeiten ber Strife

itiebcrgcfcblagcn n>ar, ermahnten tfm, ben SKu# mcbt fm*
fen ju laffen, bemt, faßten fie, bitrcfe ba* , mß ber SKcnfc&

an feinem ftube leibet, mürben feine 6unben abge^afeem
£>a$ 2£ort griff tfmt mß £erj, tmb er nvmanntt ftcb, feuf*

3ete ju <3Dtt tmb würbe ancb geflarft.

6pangenberg, bem er fcicbes t;ernacb erjä&fte, &«#*
fete e£ ttacö £errn{mt, wofelbjl biefe Sicherung ber ^iibm*

«er ben ©unfc& erregte, biefen nocö blinben aber bocb nacb*

benfenben f^übm Mb fagen ?u kirnen, »riebet ba£ ftS&
tiige mittel fei), woburd) bie 2)?enfcben Port ibren ©unten
tonnen apgmafßm werben,

WUUkvmik war bk SSrfibetfolonte in ©eorgten umw*
mutzet in ifirem l)offhiing^oöen ©attge geflört worben.

®ie benac&barfen ©panier fnebten bie (Snglanber au£ ©*»
gien ju mtwtöm. ©a mm *>on tetjtern auc& bk Snlber
aufgeforbert würben, gegen bk ©panier j« gelbe ju sieben,

fo lehnten fic folcfee^ Don ft'cb ab, inbem ft'e ff* fc&on in

Sonbon erWart gefeit, bag ft'e feine £riegöbienfle tfmn t$m>
ten noefe würben. 3n Sejng auf biefe (Srfldnmg tböten

ft'e bep ben SSorffebern in Sonbon wegen ber ifnten gefebebe*

nen gumutfwng gejiemenbe SSorfMungen, unb würben aueö

herauf son ben perfonfieben Ärieg&ienfJen frei; gefproeben,

SBeil aber baß 3SdI| über biefer m$n<$m gegen ft'e auf*

gebraut würbe, fo verliefen einige »ruber, naebbem ft'e alle

j^tte« gefefeebene QSorfcbüffe baar bejabft Ratten, im ^aijr

1738 i&re b!üf;enben (plantaren, xuib gingen nacb ^enfpl*

Pallien, S5ie sunufblribenbcn lk$ man eine 5Sei(e in SRu&e;

aB man ft'e aber im 3
?

al>r 1739, ba bie Ärieg&totb wieber

anging, vw neuem wegen ber firicg&icnfle beunruhigte,

woflrcn ft'e nicht abzvivatß ttam, fonbern gingen neb|I

frem tyNfKga 25?!)ler , im §ru£ja(;r 1740 $« $ren 25ru^

bertt



i. TL. unter Me Snbtancr* fti-f

bem nach fJJenfsjtoamen. fykmit mar tue Wlitflon in ©eor*

gim unter ten Snbianern, bie einen, fo guten Anfang gehabt

fjatte, aufgehoben.

Um aber ben einmal erlangten (gingang unter bte bortt-

gen Reiben, wo «fßglidb ju erhalten, würbe ba£ Slnftidben

be$ gngfifeben «prcbigerS SBbitefMb, welcher in $M| 91tt;

flatten, tie er in Georgien $i errichten vorhatte, gern einen

SBrnber jnr $utft baben weßte, pen bet 25rubergemeine

angenommen, unb ber ffiruber Sodann £agen impair 1740

M)in abgefanbt, toobep jugletcb hk 3lbft'cfet mar,, ba% er

triebt nur bie »efanntfebaft mit ben greets Snbianetn er«

neuem tmb unterhalten, fonbern aueb mit ber geit fuc&en

fcKte unter bk ßjjerofeefen ju fommen, if>re ©prac&e ju ler*

neu, unb tjntett mirbem ©nmgelio }« bieiiem

$agen,, beut fein SJeruf fe&r roiebtig war, t>errocnbete

bie geit, a^eic&e 2B£itefleIb$ @ef#afte ibm übrig liefen,

mit alfer Sreue auf bie
<3nMamzz<Baäw, nnb fuc&te erjl

'

bie Sreef^ wieber auf, be?) mä&jüi bk Srfiber gewohnt

batten, fanb aber ntemanb p .$aufc aU 2Beib#ente; bk

Scanner waren alle mit bm ®eneraf Oglethorpe gegen- bte

©panier $u gelbe gegangen, unb Somo Sfc&atfcbt, if>r

5vonig, mar tobt. £ier war aJfe fur bie getf nfdbt^ fur Um

in -tfwn. ©ejlo tne&r- lagen i^m nun bie Sfjerofeefen am

£erJen* Son bkfkn befant er aber um (Bamnnal) ^eruui

feinen ju fS&en, bertn ü;re ©ofmungen waren 70 $>iß 80

©eutfebe SKeilen »on ba entlegen; unb er formte fic& stiebt

bafna begeben, ol;ne ?®[)tteflelbg ©fenffe-p wrlaffen , wek

$)tß gegen feine 2!&weifung gewefen ware... Saju fem bie

SRac&rtcb* , baf -bk Slattern' unter- bk 6f>crofeefen gefönt;

tuen, unb in iuv^x %tit dum großen• S!;ei£ ber Station

weggerafft batten.' ©abnreb war ba& übriggebliebene arme

•aSolf fe&r niebergefcblagen werben, «nb ba-fie glaubten, bie

klaftern waren bavim, über fie ge&mmen, weil ffe fiefe t>on

D 4. ben
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ten »eigen Semen gmti S5rannte»einfrinfen Raffen t>erf£b*

im laffen, fo miauen ifmen bkfc i'eute augerfi serbagt
Unter fofcbcn Umffanben ware alfo ber Sr. £agen bei; Urnen
lieber willkommen, nocb aucb im ©taube gewefeu, feine

Slbficbt auf einige $&äfe ju erreichen. Q3on ten 160 £l;e;

rofeefen aber, fete mit gegen tue Spanier gebogen, waren
Diele tobtfranf «acb (Savannah gebracht »erben, Qkfe
Ubitntt er eine getrfnng in $rer StantMt, xinb be«en) bie

@nglifcb »erfltmben, prebigte er baö ®i>ange!ium , lernte

aucb $i tern dnte mvaß von ibrer Sprache, gr fanb aber

if>re £erjen «nb O^rctt Pcrfcbfoffen , tinb atf er f#e ;
bag

atte feine Sirbett »ergebend war, verließ er ft'e,

gu gletcber Seit verbreitete fjcb unter ben Europäern
gurebt unb ©ebretfen, »eil man sernabm, i>a$ t>k %m
Uamv für nmn jeben, ber auö ibrer Nation geworben #&
b> einen Europäer tobten tinb bas ?anb von ten mi$m
Seilten »ieber "faubern mUtm, womit fk aueb wirflieb auf
einer Plantage cinm märbertfeben 2Infang machten. Sa
nun nberbem £err SBfjiteftelb niebt gern fatje, bag: £agen
fieb fo Diel mit ten Snbianern befebaftigte , ihn aucb vaä)t

mebr jum ©ebtilfen bep fetneu (£r»ccften- braueben m^ebte^

»eil er ber ?el;re von ber Sieprobaiion, bie ©fciteficlb jti

prebigeu anfing, wiberfpracb, fo maebte er ffcb auf, unb
ging ebenfalls naä) tymfylvankn.

3nj»ifcben war ©pangenberg im $$t 1739 au$ ?|3en-

&M**en nacb ©ewfcbfonb jnrurf gekommen, unb btircb

fein oben cr»a
r

&nte$ erraten von tem ffaglicben gufJanbe
ber SBtfben in SSorb * 2/merifa waren fonberfieb utefe lebige

S5rüber in ©errnbut aufgeregt worbeu, tbr geben bran ju

wagen, um btefe Reiten bureb t>aß (guangelium mit ihrem

©£)tf imb ©ebopfcr tetannt in matten- j3»effc berfelben

»urben fu Qantebatm in ber Wliffionßfadjc ernannt, unb

einer, SRamcns Sbriflian ^einrieb $aucb, no* im gabr 1 739
von
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*>on$?arienborn aui nacb 9?em;otf abgefertigt, um ju fefien,

ob unb n>o er eine offene Sl)ur ju ben 3nbianern ftubeit

founte.

SKast trug e$ batet) auf nidhti greffcö an
,

fonbern bie

Stntoetfung, bie ber ©raf oon Jmsenborf a\# SSorfJcber ber

2*rubergemeincu, mit §u geben pflegte ,' befianb bauptfacb*

lieb barin, bag fie in ber ©titte 9lcbt baben \\ttm, ob etwa

unter ben S?d^m einer toare, ben ©Die felbft ttircb fetric

(änaU fd)on zubereitet baste , ein 9öort be$ gebend an$u*

l)oren mtb anpmebmen; mit ben? moebfen fie reben, benn

(FyDtt mufft ben .peiben erfi Df)ren geben, t>a$ goangeltmn

)u- boren, unb em £erj c$ anjune^men, fonfl fep alle SRu&e

unb Slrbeit verloren,, bie man auf fie mwmkt gug!eic&

empfahl er tl;ncn^ üä) eigentlich nur mit folgen |>e&m ein»

julajfen, bie fonfl niemanb mit beut ©twtgelto bebiente,

benn unfer Skruffet) triebt, auf fremben ©rtiib ju kemm,

ober jcmanb in feiner Slr&eit ju floren, fonbern um Itz

©enben unh Serlaffenen anpintbm^i. 31m 1 6fcn Sfttflf

174c fam betagter Wli$iomviu$ in ber ©labt 9Jeuporf an«.

£>bne emige Äenntntfj ton bemSSolfe, beut er Uw &tnm
gelium prebigen (feilte, nnb obne einmal gu toiffen, tt$ ttnb

tote er e5 auftufueben Ibatte, feinet Berufe aber v$Ui& ge^

. trig, ftatte er ju ©Ott ba$ fcjle Vertrauen, bag er tbm

bepfMen, unb tlm &tr ben Reiben fuhren töurbe, ju term

er gefenbet mar. , S3a er nun in SReuporf gar feinen 85'e*

frumten fyattt, unb bet; feiner 2!nfunft niwt wußte, wohin

er fiel) t&enben foöte, fo wav e5 tjroi eine nngemein grogc

greube, ben Sfttffionarium -Sriebrtcfe üfcarttn t?on ©, 3$o*

tna£ unoermut&et bafefbff ju fhtben r
be£ ibn baffc mit einr^

gen frommen Seilten bdannt machte. SMefeit entbeefte er

fein 2?.or£aben, aber anfiatt il;u jur 2Susffif;rung bcffelfcenx

aufjtmiuntern, {leEten fk iim vov , bap f&m »erfebiebener

cüangslifcber frebiger oftmalige fojffpielige SBerfucbe, bie

Ö.5 3«5
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^nbianen» giften in macben , ir#c» o|me ©irfttng ge*

wcfcm <£ie fatten jwar an einem gewiffenDrte eine .Strebe,

no ifmen von Seit ju Sett geprebegt würbe, unb einen

©cbulmeifler gum tlnterricbt i(;rer Äinber, fie blieben aber
nacb wie oor in i&ren alten &ünbm, unb waren mfonberf>eit

im Safler ber Srun?entert eben fo feljr ergeben, als jema&
©after auch ein Europäer, ber fieb unter t^nen aufyatm
wollte

j feinet Bebend mc&t fiefeer ware.

S)er gftiflionarütf bövte ft'e, mit S)anfbarfeit fur t&re

freue SJepmmg, gebulbigan, lief fiel) aber babureb feinet

Weges abfefereefem »oH gnuerfic&t ju bem, ber gefagt $af*

bag fein 5Sort niebt leer pirfief fommen, fonbern aßeS ät&f*

richten fall, woju er t$ fenbet, nafym er feine gttflucbf Jimt

©ebet, unb fiepte ju ©Ott, bag er fefbft $n leiten unb
führen moebte. 9lac& einigen Sagen erfuhr er, ba$ »bge*
orbnete ber 3nbraner fieb in ffiwmi Mänbm, um mit
im ©ouioerneur tlnterbanblungen ju pflegen, @r fuebtt

fk aUMb auf, unb hatte bk unerwartete graibe, ba$ er

fogtercd jur Stoib mit ifmen fprecfcen fonnte, inbtm fk fic&

m ber $$Mnbi\§m ©pracbe serffanbrieb px machen wußten.

©a$ waren bie erjien Reiben, bte er jemals gefeiert

fyattt; fie geborten ?u ber SKa&t&mbers Kation, faj)enwilb

au^, unb waren nocl) baya becrunfen. 3?aä)bem fie nueb*

tern worben, fuefete er fk wieber auf, unterhielt fiü) fori*

belli* mit im\)m Don ilmm, Siammß Sfcboop unb ©cba*
Ufa), unb fragte fie gcrabe jtt: Ob fife wol einen ^efj>rer

laben moc&ten, ber i|men ben SBeg jur 6e!igfeit jeigte?

Sfcboop fitgte: ja! er fanbe bei; fiel) oft eine Neigung ju

ttmß beffera, afö er bi^cr gehabt fmbe, er n?if^ ft* abec

niebt ju helfen; wenn imanb ware, ber fieb feiner unb
feiner gvetinbc amie$i!*e!*, ju i&nen fommen, unb fk lehren

wollte, fo würbe er ti gern fdm; fk waren aber arme
unb au<fy böfc SRenfc&en, boeb baebte er, e£ wüvbt *woi
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geben, wenn nur ein M;rer unter il;nen wohnen wollte,

©cbabflfcb faßte ün gleite*. 2Iuf biefegrflärimg, bie er al$

einen gnabtgett 2Binf W| £>@rrn anfa^e, serfpracb er il;nett

auf b;r ©telle ntit gretiben, baf? er mit innert reifen, unt>

fie unb thrSJplf frefudben wollte; worauf fie if?n mit 3ns

biamfeber (Srawdt J«m ^rebiger if>re£ 2Solf$ weirtem

Stab etlichen iagett ober fanb er ftc wieber fo betrunken,

bag fl'c weber reben noeb geben tonnten.- Set; einem brieten

Scfucb traf er fie wieber nücbtew riü> unb na^m mit ifmen

Slbrebe, ba$ er t>or iljnen abreifen wollte /nnb fie ifm bep

einem gewiffen #erw ffiaxtin Jßofmann am SRort^Sltoett

ab&olen feilten. 3?aefebem er aber bafelbfi einige Sage per«

geblici) auf feine Begleiter gewartet fjatte, ging er in emeit

benacfcbarten 3nblaner?Drt, um fie atiftufticfeen, unb f*

perfeWten fie tyn nnb gingen weiter, 3njwifcben erfuhr er,

ba% fie etwa 5 ©etitföe Reifen ofiwarttf vom ftt^ftta*

an bm ©renken t>on Sonnetfftfut, einer $romnj vmx 3ßeu*

engfonb, an beut ©tifftfers Serge, in einem fogenanntett

3ntnc«cr*Drte, ?flammß ©c&efomefo,wobttten, imbmacö*

te fieb fogfereb bahm auf. gbe er noefe Imifam ;
Rattert

Sfcboop unb ©c&abafib ibn bafelbfi feben angemeldet,

tin<n mann, ben fie |ii it;rem £ef>rer berufen fetten.

Sep feiner Sfofcmft am i6ten 2fogujl, nahmen fie ifjii

bann nach ^nbiamf&jtx 3frt mit vieler greunbfebaff auf»

gr hingegen jeigte ifymn gleicb bm 3wecf feinet B$$t$i

ungefähr mit biefen «©orten an: 3* bin au? Siebe ju euef)

über ba$ große ©eltmeer gefommen , um eticö bk 3kcb*

riefet ju bringen, U$®Dtt ß imfer ©ebopfer, umJjui-iebe

tin SBewfcb geworben,, efücfee 30 3a&re in ber ©elf gelebt,

ben ÜRenfcben siel ®utt$ m$an, nnb fieb enblicb um tmfrer

©ünben willen an^'Sreuj bat nageln (äffen, an welchem er

fein 25lut für un§ uergofffcn fyat nnb gejlorben iff, bamit mix

von «ufern ©unben erSofef , burefc fem 23erbiertjl feiig, utä

frben
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grkn beg ewigen iebmß wetten rocc&fen; er iff balb &err
na* wieber eon bett Sobten auferfranben uttb gen £inttne!
gefahren, imb ftßt auf be«! Sirene fein« .$err!icbfeit, aber
er ift betraod) immer bei? uns, o^Iei* wir ihn mit leib*

Heften Singen ntc&c fcbeit Unnm, unb fncDt niebts anbers,m uns mte in besrtifvn u:
f. w. iDiefen unerwarteten

Vortrag borten fte mit piekr Slufmetffamteit , trat) wie e*
lebten, mit tiinbvttä an,

m» er aber itß atrfcem Sagd wieber mit ipnen Damm
rebete, fö nraffe er mit ZBämutb fcmetfen, bag es feinen&mm iaä)ivHä) »ortant, ja jufegt »eriaefefen unb Der*
Rottete« fe $n ins Singest, gr blieb aber aticb bier

m>m> -unb bcpirtjic bie 3nbianer alle Sage in ibren
mten, hklt $neit wternsubet bie ganj(tcbe 3?erborbenbeit
ibres Sxnam unb ifcre SStabfeei* m geiftlicben Singen
naebbnieflieb tW , ,mi> ptkg jr,ncn bje 6nflbe @Dmg j)t

€brt<?o 3tui, jmu ten. ®j«,^ ßn fejn 25£t.f^ntmgsopfer,
*lß btn «ileinigttt «Reg an, anf wetebem tbnen tonne geboll
fen werben. Socken es im «„fang, nad) feinem eige=

neu Siusbruef
, als wenn ber ^tnfel bier fin jReicö mit

Sßauera mmUm ftff wiegelt unb eetfj&kflen «WW
©er ürfofg aßer bisherigen äktmifnmgesj .mbercr ^rebt»
ger fotvor »on ber fengfifcl;en al3 cud) Don ber 3?omifcbra=

M$n| tfircfce, bezeigte nur ju fcfcr bie ihm »on hm
Km&Qbm grambeu ew&eilte fRachtUbt dm dnglu
feber frebiger in 6b«ren lieg ffcttf fogar nid)t Derbriegen,
timen (bml auf fnguicl), alt auf 3-tbianifc!) ^ttprebigen;
es war aber greuiid) anjufeben, wie bas (Saufen, nebfe <uh
bent »'altern bet; fmxn. hatm im ©cbwange blieb,

'

unb
SSlMfe aeb Sobtfcbfag Hufig Dortam. ©abet; wollten ftc

t'on Siyvifto bm\'bftiüi niebts ftoren, fonber» !ad)tcn unb
fpetteteii feiner: £o war es" unter bett SWabitnttbem, uttb

uuit befer fafte es" unter Den Qfwfefea auß, bereit »tele m
mit
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mit 9Jofenfiv>.jen mtb Ärcwjcn fcfeloppfen f wnb biefclfreri

bloS'oW eine gngabe yt il;rem 3nWamfc&e» $u§ be^an*

fceUen.

3u fckfcn traurigen S&cmetfmtgen lain ben tmfcrm

Sttiffimtario and) andere Sürfttgfert msb 3?ot&. SHuf fei*

»en iKeifen Don cimm 3fnbianer = £>tte mm an&ew; bie er

jit guge mac&te, wcel er im ©rib battc, ein SRettpferb aber

ein gaf>rjeug ju bejahten, mn$u ev oft im Ham SSufd&e-fo

große £tge an#el>cn, bag er f)atfe Derfc&mac&ten- mögen*.

SlirgenW wollte man ifns beherbergen, ttit$ U ging ijjrn, tine

er felbjl fagt f aW einem, ber ttxoa&fuiht ttnb nicbt ffnbet*

Socb aßes> bicfe$ mib mefcrern ^eit>e5 Dergaf er gent,

ali er nodi) einiger jBeit gewagt: »tute, baf ba$ iBort oral

Äreuj feine m&btigc Aroft p 'bereifen anfing, Sfcboop,

ber aflerargfle ©atifer, würbe juerjHurcb tue ©nabe 3ifu

CE&rijft angefaft, nnb fragee ifm* waßhoä) baiSShit be$

um Äreuje g«fc&lacbteten <Bobne$ (SOtfe^ for cine 5SJir*

lung |>abe ? ©a$ foffbarffe ©efcfeatf £atf€ bent SÄifftona*

xio bamal^ nicftt angenehmer f:m Utmm, uH biefe au$

einem befumwerten ©euuitbe entjfanbene grage.,-bep roeü

<bw fan #erj entbrannte unb fein ÜÄunb "»on ber Strafe be$

SMutetf 3<£ftt -überging. Salb f)ernacl) tvntbe ana) B^a*
bafd) -eraeeif , unb b.er fm%e .©eijr arbeitete fraftig on ben

-€>eelen Wefer s voitbtn Mannet, fcenen bit ihvänm Don

SenfSangen roßten, fo. oft cr oon 3<£fu £ob tint) Mhm
mit ii)mn rebete,

:

©te bejammerten babep oftmaK $re

SBImb&eit, üü$ fk pmoz hm ®$%m gzbknt f Mb vom $ei*'

Unit niä)iß gewußt flatten, kr it .boo!) fb Heb gehabt jjabe,

bag er fur fee geftor&en fa;. -
,

SMefe Serocife ber traft (SDittv würben ruc&tbar.

2I«c^ c&ri|Ittc&e Stocbbarn oon-@(J)efomefo
r fonbetftcl) Diele

®nn>o&ner apt! Stembecf Umtxx banlber |it Bewegung,

©ie würben fo begierig, &a$ lautere gpangeliwm m l)&tn,
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tag if;ueu Nr Stfiffionariug einmal in einer ®dS>e«ne eine

«Prefcigt (>a!fen mugtc, mown t>erf4)iebene einen blcitenben
©egen l)attm. ©o fii&r er ein ganjes 3abr lang fort,

unb freiste auf aße üBstfe bie armen Reiben 311 6l;nfto j«
fotfen «nb jn reiben.

einige weife ?eute aber, benen mit S5cferrang ber 3n*
fcianer nicjjt gebleut um moct>fe, wugten fte fo auf ben
S3ruber 3JaucD, als auf einen iSJenfcben, ber fte nur ju. be*

trugen unb ju verführen fucfctc, ju erbittern, bag fte ibn

wirfticl) ju erfeftiegen trotten, wenn er niefct ginge, gr
\>k\t bafjer für vatt>fam, fte!) auf einige ^eif ju entfernen,

©in benachbarter Sauer, 3?ameng 3Jau, bei) bem er ©iefter*

tyit ihdm , maebte tfan anfänglich »iele ©nwenbungen get

gen fein 2>orl;aben, biefe wilben SRenfc&en, bit Kit lebenbige

Seitfef waren, jy g|e$e» ju maefcc«. 2!!£ ihn aber tut*

fer ©ruber fein auf bie Straft be§ auef) fur bk Silben »er*

goffenen Slntes? %(£{u m*iß gegrünbetee «ertrauen be*

jeugte, unb wie er mit feiner £anbe ZhUit unb bem wem*
gen, fo er »on ber äSebtcin »erjlünbe, hl» fein »rob ju
»erbienen gebaute, fo gefiel baß biefem guten 23auer ber*

magen, bag er U)m ©obmutg «nb Soft anbot, wenn er
ibep ifem bleiben unb feine .finber unterriitfen wollte, benn,
tfjat er Ijmju, bie weife« taue «nb wir fefbft fmb fo befe'

unb unwiffeub, atf bie Reiben. ®er Sföiffienarim* nabm
biefei? als? eine «Borforge (BDtteß mit 2>an£ an, ttnb war
mm ©ci)ufmei|ler. Sep ber Srcue aber, mit welcber er

fciefes ©efefcafte wrric&tete, unterlieg er nitfct, bie Snbia*
«er in ©ci>etome?o, taglic!) jh befucDen, obgletc!) mit äugen*
fclKütlicfter Üebenögefal;r. £>enn bk weigen Veute in ber

©egenb fuhren fort, bie Snbianer burcö allerlei; bofe 3?acp*
reben unb l'ügen immer »on neuem gegen ifyn aufjubeln,
unb machten il;iten bange, ba'g er einmal ibre jungen Jeute'

überS 2)?eer fül;ren, unb j« etlaven vateufm würbe, wo*

burcö
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burd; beim enblid) and) Sfcboop nnb ©d)abafcb ganj irre

gemac&t «nt> gegen ilju eingenommen würben. (rrlicbc 3n*

bianer, bene« man weif? mad)te, fie lame« gum Senfe!,

wenn fite ü)n empörten., liefen miß 2Ingfl: bautet: ©0 war,

wie er felber febreibt, nicht nur 2Seracbftmg, ©pott unb

$o()n gleicbfant fei« tdglid)e$ g>rob, fonbern aerfebiebene

mi$z Beute wrfuebten ., il)it mit @d)Idge~n ju m#anbein,

benen er aber mit ©elaffenfmt <mßwi(b. (iinigz Mttm
ftcb vorgenommen, itfn im 35ufclx an einen? &aumz aufin*

Renten ;---anbere bemfificten fiel), bie 2fnbianer trunfen |u

inacfcen, bamit fk il)tx in ber 33efoffen(jeit tobt fcblögem

Itnb wirffid) verfolgte ifm einmal tin ^tnbiamt in gtfofe*

5öutl) mit einem 23erl , fiel aber baniber inß fE&tffcr, unb

ba$ war Uß Wliffimavn ^Rettung. Sogar fei« Heber

Sfcboop war gegen ifm fo aufgebracht, ba$ er in-ber crfjctt

$'\%t fyn erfdbiejjen wollte, ©cbabafcb verfolgte ifyn jwar

stiebt, fudtfe aber eine lange 3eit, ifmi überall anß Um
HBege ju geljen. Snbeffen ging er bort) biefen bepbeit immer

mit befonberer Siebe nacb ?
betete fiir fle, ftlb faete über*

f)aupt ba$ 2Bort ©DtteS init Sbranen, war babep vorfiel

ttg, lief fscö aber boeb in bem $crgfi<ben Vertrauen p fd*

ttem aÄmiibfgen sBefcbufcer bnreb niänß jforen, unb fyan*

belte mit ämm guten ©ewiffen., ftepmuffng unb getrof!f

wie man biefe£ aueb anö einem 35rtcffe non it)tn feiert fann,

worin er ficfe unter mxUvn fo autfbräcft: "3* hin baß um
nwrbigfle ©Heb ber 35rubergemefne> mi§ aueb, bafj unftz

$zilanb mid) nkbt nktjig- %ai
f
nnb boeb »arbigt er miä),

fein- Siener. |H fepn. 3d) fu&le tiftft babei) [fo (ü)maä) , wie

cin5B«rm
r
nnb fd)ame mid) oft vor Um §eifanbe iiber mti*

ne 2!rnuifS) 1111b Hntuc&tigfeic; flfinbe er mir.mcbt taglid).

. iinb flunblicb- U\% fo würbe leb bet) Um \tavim 3Biberjlanbe

Uß &atan§ fc&on langjl fietifen geblieben fepn. 35er #'@rt

aber frifft immer meiner ©cbwaeßljeit auf; fm>I?cb mu$ i$

glmt*
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glauben, xsa$ iqt tmmcgficb ju fem flfemf, benn »on
bem, m$ unter fat* Reiben jum State ®Dmß werben folic,

ff; i)t man loft #£$*<$*; inimföm will ich beefc fortfahrend

ben iob be£ £<grrn ju i>etfuiibigcn ; mein §erj brennt t?or

junger iirib 9k#*rfae na* ber grrettung ber oei^en;
6eelen fur 3@fum ju werben, taß ifi meine wiefn raffe

©acbe, imb bie treibe fei) ftiiffttf £grrn SBarf, trog

allem, trag ber #emb mit feiner ganzen S&a$tf (nun famt;
fein vmkgtiteß tyov beg Seafel* ifi bo* fo fiavi, baf
dt)mmß zß md)t feilte auffprengw fötüw, u.

f. 19,

iBrt Prefer finbfieben 3imäff#t warb er and) nicht be*

fc&dmt. 9>acb tmb nacb famen bie 3nb?aner bnrel) feine

an&altcnbe Uncrfcbroceen&ctt nnb fein liebreidNä fcerablajfen*

*** 8B*f« auf anbere ©ebanfcn. Oft war er Jjalbe Jage
in i&rcn^iiwen, ag nnb cranf mit ifm^rr, tmb jfiweifeä

fc&lief er mieten unter ifnett in grater ffitmüik?nibe reebt

fö# ein. ©icier ledere ttmffanbfonbcrlicb, macfjte eineitv
j

greifen ©nbrnef auf ben tntyttmäfattn 2fcl)oop;i gn$
berfelbe ifyi einmal in feiner ^nrte fo fhttfi febtofeh f#e,
Jonntc er ftcb, wie er eg nadb^er felfcf? bejetrgfr, beö ®#
banfeni triebt erwebren: "2)er S&amt ifi gemig feto bofer

Sföami, er furebtet |a fein liebe!, fogar m\ um niebf, bie

mv bod) fo tDiib fmb, fonbern ha f&laft er in aüer Sinbe,

urib fe$t fein geben fo in tmfre £a
c

nbe." ©ureb weiferei

SRacbbenfen warb er cnblicb »offtg uberjeirgt, bog afle bffe

Oer biirc!) bie toeigen htm von biefem a^anne fcer&rettetett

Siac&ricbtcn fcblecbterbmgg $StvkumtmttQün fepn mnp.m,
©iefe feine Uebcrjeugmtg butijtt er beim cttscb feinen £<anb$
lernen bep, nnb nun wat;rte e3 niefet lafigfc, fo war bag
Vertrauen jwtfcben ibnen auf btybm Seifen Deftig »rebec

&ergefiettf. 6ie fyottm aueb wieber mit S3egi*rbe jir, wenn
er Don ber giebe 3@fu j» armen ©ßitbern rebete, tmb fj'n*

gen an, am (ivangdio ßjefcbmacE ju befomme».

©er
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35er 3ftifFionariu$ l)attt alfo baß Vergnügen, jtt fefjen,

ba$ feine 2Irbctt in bent Sjtgvvn nicbt »ergeblicb war; vtv*

febiebene wuvben burcl) fein 3Bort frafrtg geröhrt, tint)

J.fcboop aw nun aueb wieber ber erjle, ber [Im bic Spanen
abwifdw, tnbem er ifmi ju feiner innigflen greubc mit sie*

lern Summer bezeugte, mie er bk Slvaft btß Solute^ ^gfu
an feinem £erJen ju erfahren wunfebte. 2)?an famt benfen,

n>ie wißfommen bent 25ruber 9tauc& biefe Eröffnung war,

imb mit welcbem Slacfybvud er btefem befuinmerten ©mtber

baß ©ort ber 23erföf>iwng wirb Mtfunbigt $a£cfi> welcbe3

ft'ci) benn aueb Mb mit einer folcben fraft an ifmt fcewte£,

bag er in ber gofge nicbt nur an
cMfum gläubig, fonbertt

aueb ein gefegneter geuge unter feiner Nation würbe.

Sie 2>erdnberung, bU mit btefem SRarwe gorging, war

fef;r auffaHenb, benn ev fjatte votfcv jeberjeit bet; allen Ju*

fammenfmtften ben wilbcjlen abgege&en, unb fid) bureb fei=

«e2iu£fcbweifungen fogar %um Sruppel gemacht. & felbff

crjd&Ife nacbfjer einmal in einer ®efeflfc&aft bte SBeranlaf*

fung J« feiner (Srmecfung mit folgeitben 2Borten: "35rfiber!

tcb bin tin $tibt gewefen, unb bin unter bm Reiben alt

werben, wet§ alfo wo$f, ft>k zß mit ben fttBtith iff. @^
Jam einmal tin ^rebiger ju un£, ber wottte unß lehren,

ttnb fing an, un$ ju beweifeu, bag an <3Dtt fz\). 35a

fagten wir: @t;! mepnefl bu benn, bag wir ba# ntdbt

wiffen? ©ef>e nur wieber l)\n, wo bu fjer gefommen biff,

gin anbermal tarn ein Sprebiger, unb wollte unß lehren:

3^r mügt nicbt ffe&lett, fagte.er, nicbt faufeu, nicbt lugett

tt. f. w. 9Bir antworteten il;m: 2>u 3?arr? benfff bu benn,

bag wir ba£ nicbt wiffen? Serne baß erff fel&flf, unb lebre

t»re Mtc, in benen bn ge&orff , bag fie ba$ nid)t tijun.

S?enn wer fduft, wer fliegt, wer lugt me£r, alß bänt

eigne imtt? Unb fo febieften wir ifyn fort, SJacb einiger

Seit fam €£riflian $einric6 (9?aucb) §8 mir in mm$htt,
9 «it
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unb fe^re f*® j« mir. ©et? Sft&afc feiner 3?ebe an micb
War ungefähr biefer: 3$ fomme )u Nr im Stamen be$

$£rr*t be£ £mimef$ unb ber (grbe: ber lagt bid) wiffeu,
baf er bicb gern feiig macben , mtb auß bem ©enbe reife«

wJtt, in bent bu lieflff. @r tff ju bem ®nbe SRenfcb ww*
bm, fyat fein %tM für bk mnf&m gegeßen, unb fein

25fot für fie ^ergoffen, u.
f. w. @r legte fieb Darauf in

meiner $ö#e auf ein 25m, tmi> fcfrlicf ein, benn er war
mube ?>n feiner «Reife, fed bac{)f€ icl;: gp! »a* iff ba^
für ein 3»ajm? gr liegt ba, 4mb fc&Iafr fo fanft. 3c&
Knnte it)n ja gkiä) tobtfcblagen, unb in bm 26alb wer*
fen — mv mürbe barna* fragen? giber er iji obne ©or.
gen. ©eine ©orte aber fonnte id) Hiebt toß werben. 6ie
fielen mir immet wieber emt titib mnn reo ailtcb einfcblief,

fo träumte id) mm im SSlute, 'W Sbrifhtf für imö t>er*

goffen. £>a bac&te kj): ba£ ift etwaß anber*, unb »er--

boümctfd)tt im anbern gnbianern bk motu, bie eprijmiit

fttintid) nceb ferner mit mß rebete. ©0 i|i bk Qixmi*
iung «nter un£ , bureb ©Dtte^ ©nabe emftanben. ©aber
fage idf) euefe : »ruber! prebigtben &ibm Gfyviftum, unb
fein Sine, unb feinen Zob, mnn #r untev fyiun mUt 0p
gen fc&affen. SRacbbem nun Sfcbocp beni guangelio ge[;crfam

worben, fo würbe and) 6d)abafcl) mieber ganj gewonnen*
©ie Gräfte bei* gmfiernif waren jwar noeb immer überaul

gefcbdftig, l>ie ^nbianer überhaupt im ©ienfle ber ©ünbe ju

erhalten, unb befonberS bm Sfcbopp unb ©cbabafcb *>oit

bem guten ©ege wteber abzubringen, aber bk ©nabe ggfu
bebteft boeb bic Dber&anb, fo ba$ üd) in furjer geit ein

(wbfcbetf ©aujfern t>on folgen farmulete, bk ifyven unfeligeii

Sufianb emfa&en, unb fieb f;erjficb feinten, <tuß bemfelbeti

errettet j« werben. Unb baß waren nieftt b!o$ gute 3lü^
rungen, fonbern fowot in ©cbefomefo, atö aueb in Wad)*
<juatnacb, SPacbgatgocb unb anbern benachbarte« gnbianera

Orten
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Orten würben gar Diele von ber 2Ba&rf;eit ber (Stoangeto

fcfecn M;rc in t&rcn £erjen fraftig ubcrjeugt. 6te fame«

fleißig ju ben SBerfammlnngcn, tmb bcp uerfcbtebenen Ijatfe

^ t)tc ©itfung, bag fie i(;r bofeö geben «nberten.

3Iuc& bemühte fiel) ber mfiionaviuß, 'jnUanifdx ftin*

ber, Sunglinge tmb SRänner mit ber jjoßa'nbifcben ©pracfee

no* bekannter $ti macften, nnb fie im Sefen ju unterrichten,

bamit fic feine ©orte fcefio richtiger faffen nnb ttjren iatöß*

leuten oerboHmetfc&en fonnten. 3m 3mtio 1741 tfiat er

feinen erjten SSefiicj) bet) ben Srubern tn$en$)teanien; wo

imterbeffen bie 25rüber uni ©cfcweftern, welcbe, wie oben

gemelbet worben, ©eorgien tterfaffen l)attm, glutfiicb arts

gekommen waren, unbfid), auf grfUd&en be^ obgebacfeten

engiifc&cn 3)?et|)obi(len#rebiger^ mi)itefiäb, eine geiflang

auf beut ftmbe aufhielten, welcf)e$ er erfauft *mu, um

eine ©c&ule fur bie 3?eger in errieten. $>& ju erbauenbe

#au$, ju welchem er bnx ©mnb wirfliet) legte, nannte er

9tajaret&, wot>on bie ganje Saronie noefe jejt i&ren dlamm

\)at ©ie 23rüber aber feilten nacl) {zimm-%unfä)t ben

SSau DoHenbS beforgen, weWM fie a«c& übernahmen, o&

tß gleicfc mit grofer ©efat;r wxtnupft war, brot bir*-3n*

bianer, bie wmbem getauften &m&e triebt weiefeen wollten,

traebteten btn 23rübern nact) bem itkm. $err 2B$tefiel&

if>at inbeffen eine Steife naefc ©eorgien, fam gegen tai (gm

be be£ Sa&reS 1740 mit folcfeer 5Bibrigfett gegen bie 25ru*

ber jurücf , t>a$ er fie nötigte foegjujie&en.

©Ott töitWte fd)on anber^ für fie geforgt. <£in

angefe&ener Kaufmann bot i&ncn ein ©tutf iaribcß p fauf
an, welcbeö etwa 2 ®eutfcbe ÜTCeilen tum 9ia$aret& nac&

©üben su, in ben fogenannten %ovH of SMaware, an ber

£ecba, ümm arme be$ ©etaroar ?gfaffe$, gelegen ifi Sa
nun eben ber 33tfcfeof ©at)ib 9&(fcbmann mit einer ©efeflU

fc&aft auö guropa im December 1740 bep fyntn angefom*

ty 2 men
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«ten war,, fo faßten fie ben einmütigen gnffcpluf?, gebad);
«3 etücf tfanb $u faufen, unb fid» bafelbff anjubauen.

©ie ©egenb war wufi mtb Walbicbt , 15 Scuffle SSKefc

!en »on ber nacbften ©fabt ablegen, unb l^affe nut- 2 ein*
jelne »on Europäern bewohnte £äufer, ein paar <£ttg!ifd>e

SRetlen iiber bem gluf , ju 9?ad)bam, fontf traf tn<wt rcett

unb breit nid)t£ an, aiß jerfaeuete £utfen bet SBiiben.

£ier nun würbe nach unb nad) buret) ben anbaifenben
gleifj ber «ruber, bie man von $ät ju,3ett auß Europa Der*
ffarfte, ber ©emeinorf ^ert;W;em erbauet.

Stacp einiger geit bot #ar ©bifeftefb feine SSaronie
9?ajaret£ tat «rubera an, bie fte auef) tauften, unb baß
$auß DoUenbs ausbaueten, woraufaud) pier eine «ruber*
foionie fid) nieierliefj, unb mit ber Beif Seajarefp ebenfatß
ju einem fieWtcpen ©emeworte machte. Sie Errungen,
welcpemit ben ^nbianero wegen be^ f&fltd biefer Antonie
eittfianben waren, unb bie weit amfe^enb ju fepn fepienen
würben enblicp tpcitö biird.) Seacpgeben ber Sruber, um fiti
ben Zugang ju tat Serjen ber ^tbianer niept ju Datierten,
$eitß burd) eine UuterpanDlung mit ben ^rolefen unb beren
25ermittel«ng in ber ©Ute beigelegt, wie aus Saoib €ranj
ärüberbifforie unb Sluguji ©ottiieb ©pangenber^ Mm
beß feigen £erm ©rafen Don Binjenborf , unb ben «trbin*
gifefeen «Sammlungen Wmeprern ju erfeben iff. 3$ fyabe
beß <£ntffe|>en£ biefer bepben ©emeinorte pier nur taruro
mit wenigem gebaut, weil nid)t nur baß 2ieltefteneoKegiuut

biefer ©emeinen auep bie 3Kiffion unter t>en Jitbianern biß
baba ju beratpen, J« unterftu^en unb in afler Witbt jh
beforgen gepabt pat, fonbern auch tiefe ©«meinen felbfl
Don u)rein anfange an mit ben gnbiana Verneinen unb
il;rem ©ange in ber genaueren «ertinbung geffanben
unb an if>rem grge|>en ben aflewtacbffen 3tatpeil aenem'
men baben.

3«
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3« ber geit, ba mtfer SRrflionariu* üi 25etf>fetyem be*

fuebte, b. i. im ©ommer 1741, waren noeb Diele 2fabianer

Den ber ©elawar : Station in berfelbigen ©egenb, tie frc&

gegen bie SBvfiber mefet fef>r fmmblicb bezeigten. 2>iefe

aber ergriffen ade ©ekgenjjeit, ifmen £tebe^ nnb ©«te£

|« erjeigen, wnb einige Srüber maebten e£ in i^rer ©acbe,

irrten bm £eilanb Mannt j« macben, infonberbeit maobte

fieb ßbrifftan grolicb mit i^rem fogenannten Sapitain 3an>

ber etwa£ gngfifcb fonnte, Diel jti tfrnit. ©iefer gewarnt

i|>n fo lieb, ba$ er i|m feinen elfjährigen 6ofm febenfen

woflte. 2Jucb bat er $n einmal 3« einem grofen ©äffe

maty, wo e£ jtemlicb wie bep einer in htm erßen 2|eif bie*

fer ©efebiebte befebriebenen Opferma^fjeti juging* fßaeft

im (Sffen, weMM mit DoB|fimmigem 3«ktane^©efans

geenbigt vomU, fragte ber gapitain btn 25r«ber grßficb,

wie e£ i&m gefafle« |>dtte ? grolicfc antwortete : wenn i^

ben <3o|m @Dtte3 fenttefef>. Don wMm tob bir geflern

etwas gefagt l)abz^ ba würbet if)r zim ganj anbere SieJ&e

«nb §reube empftnben. — ©ogfdcb erjagte ber gapitaist

feinen ©ajlen in ibrer ©pracbe, v>a& bar 23ruber ifym Dom

jp>etlanbe Derfünbigt fjattc $rolicb that nosh mef)rere$

£injn* <&k ernannten über biefe ifmen ganj neue ©acb^

unb e& warb eine aßgemeine ©title ©nblicb fagte %tfc

lieb: 3^ fwbt gebetet «nb gefangen, tttanht mir nun

and) j«m @o|me ®Dttz$ fu beten, Dielkicbt gibt er e«c&

etwa£ in enren ^erjen 31t empfinbenv wenn il;r gleicfe

tnmt ©orte niebt Derfle^t — SSoa ^erjeti gern, was

$rfc Sfntwort, «nb gleicb fürten fte bie #fte rein. §r.&

lieb tnktz in ber SDötte W f »nb ft##* P ©Ott tmferm

£>eilanbe„, er moebte ftcb boeb btefeö armen» %$$&%* fut'

welcbeg er aueb gejiorben fef> erbarmen» — . T>abü)

w«rbe tfnn fein £erj fo weieb, baf? er Diele Sprane^ w**

Sog , «nb manebe Snbianer weinten mit ifmtc Si«££ gab

$ 5 ipm
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it)tn Ijernacb bie £anb unb fagte
J

er ftafce etmag in feinem

^erjcn gefilmt.

3d; fommc nun mieber auf unfern $?ifTionariu£ SRaucb,

it?elcber, nacbbem er ffcb in 23etf>(e£em mit bm trübem
iit ber Hiebe unb im ©fauben gefldrtt baftt; mieber auf fei.

fielt hoffen jurucf fe&rte; ber S5ifcbof £>at>ib Sfotfcbmann,

ber atö SSifftator bie Reiben SRiffion 511 einem §auptgegen*

ffanb feiner 2(ufmerffamfeit jn maefeeu baffe, ging mit il;m,

um bie aufgejjenbe <&aat nnb ©nabenarbeif unter ben

Snbianern felber jufel;en; tmb er fanb »tele Ürfacb, ff*
ober bm ©egen be£ <St>ange[ii bafelbff ;u freuen, be.

jejflte'audb'ben SSrfibern bet; feiner 3'tirucfttmft fein ftöfc

frc&e* Vergnügen über baß, toä$ er in ©c&efomefo gefun*
ben fyattt

S)ie 23rübergemeine mar injmifcben barauf bebacbf, hm
JTOiffionarto bei) biefem fyofftmtyivoUm ©etfe ©epüffen

jujugebeu. Unter ben au$ ©eorgien weggezogenen 23ru*

beru mürbe Gattin SKatf, nac&r>crrger SBifcfcof unb 9fuf--

fef>er b& fÜJiftton unter ben Siegern auf ben S)dmfc& = mcjl*

tnbifeben 3nfefo, bqu benimmt, unb im October 1741
frtmeu bk «ruber 33uttner, (pprtäu* unb ©ilfcetm ganber

gu eben bem gmetf au3 (guropa in ^enfpi»anien am
3nbeß fe$te ber 25ruber 3touc& feine Arbeit fomot bep

ben ©üben al£ aucb bei; ben Ämbern feinet Jr)au3mirtH

freufieb fort, unb bk Steuerungen ber armen ©üben, bit

über ifcren efenben 6ecknjuf?anb befummerf maren, erlief*

im unb fidtfreit ifym ben 3»«% Unter anbern 5>afte er bk
grenbe, ba$ iijm ber ^nbtoner Sfcboop a\\$ eigner Seme*
Qun$ eimn fSvkf an bie trüber in %knf\)tx><\mm bittitte,

WWW folgend ein 2fatfj«fl if!: «3* i'in ein armer milber

Jpetbe getwfen, ber^o^re lang meijf me^r gemußt &af,,

atö ein £tmb. ffcb mar ber greife ©a'tifer, ber miKigfle

etlm fä $q$M unter beu 2Mben; unb mei! % n\m
von
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von bem £cüanbe gewußt t>abe, fo f>abe id) nicbtigen

©fatern gcbient, fcic id) |e|t in^ geucr nwnfebe. 2>a3 f>abe

id) mit vielen £l;rauen bereuet- SIK id) (tfrte, bag er

aueb ber Reiben #cilanb ware, imb i# it;m mein #erj

nod) ftbulbig l*P
f

fb fohlte icb fat meinem jperjen einen gug

ju il;m. SDfewtc nacbjfe» gremtbe'aber, mein 3Beib tmb

meine Sutber waren meine geinbe, mi ber größte geinb

war meinet ©eibc3 Gutter; hit $$k, icb fe*> nidbt fo gut

atö ein £nnb, wenn icb nicbt me|)r an ifcren ©Ott glaubte«

©eil meint Singen aber offen waren , p war e£ mir $ftf£?

fettj wa* fie fagte> benn ict) weiß, fie bat i|ren ®#et von

ifjrer ©rofmtutter belommen ; er iff von. Seber gemaebt,

wie tin Sftann, unb mit SSampom atiögefiticEt; weil fie bic

ältejfe war, fo f;at fie il}n mi gegeben, bavor an§ubeten>

tmh wir f>aben3 getfcan, fo lange, Ui unfer i$m Um unb

m\ß von bem ©otteflamme fagte, WÄ# tmi Uinht

gjfcnfäcn juSobe geblutet #at 3* l)aU mid) f#r barfiter

gewunbert, unb fo oft icb bavott prebigett fcorte, würbe

mein £evj warm baraber; au* fm mir oft geträumt, al&

wenn unfer £el;rer vor mit jiunbe, unb mir prebigte* 3«|C

ffijrte icb, m i<W ftlaube, baß ber grlofe.r mir Reifen,

tarnt mit feinem State, unb fein anberer. 3*^ glaube;

fcaf er mein $£»$ tmb mein grlöfer ijl, ber fur mi#

©unber am Ären je gefiorben ijl 3* ware gern getauft,,

iinb HU febon lange barnacb verfangt. SBeil iefe la|m bin,

fofann id) bep ©intertagen niebe fort, icb werbe aber im

SIpril ober 3Ra& ju eueb fommen. ©er 1 Scinb ^at mieb oft

wollen untreu macben, m$ icb aber jnver noeb lieb fjatte,

wirb mir tagltcb me&r unh me|r ju Äot|. 3d) bto bei?

üvmt wilbe Sfcboop.
"*

gu Unit be$-3af>re$ 1741 fam ber ©raf vonginjenbotf

aW DrbinariuS'ber SBrubergemcine nadb.^enft)loame8, um

fowol bie bafigen galten- ber briber tel garijeÄ
'& aticb

| 4 4up>»Ä
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tnfonberfjeit #re Arbeit unter ben Reiben in 3(ugenfc&em jtr

nehmen.

j
Salb naefc feiner Sfnftmft würbe ber Sruber ^ottfc&

93uttner, }u bem »ruber SKancfe nac5 ©cbefomefo gcfi&ttft,

#n {ti befuefcen, unb ju bem 25niberr6»ncbo, beider
in 09 gehalten werben foltte, einsufaben. ©iefer Sufprucl)
ermunterte benfelbcn gar fät, unb Suttner »erbrachte &w
10 Sage mit großem Vergnügen, unb mit Srffaunen über
im Sfnfang cineö fo fjerrftclxn 2Berfe* QQttzß unter fo

WÜben $tibm. 3(m i4tejt Januar 1742 fjielt trüber
93uttner an 32 ^nbianer feine erfle ^rebigt über gel. r,

v. 13, @r fyat unß errettet von ber Dbrigfeit ber ginjler*

mg u.
f.

w.

SB* bte ©ifben Jnerauf |>6rten, bat biefe bepben «ruber
n*$ fmffiww® reifen würben, Men ©cbabafcb, (Seim
unb Mop um &lauM$, (k begleiten, unb bk »ruber in

tymMvankn beftreben ju bihfen, welcfte* ümn an* juge*

ffanben würbe. Sfdfjoop fonnte, weil er Ia£m war, ju
feinem grofen icibmfm bk m{? baßmal niebt mitmacfxu
Sie 25rüber gingen alfo am 22jfen ü^nuar mit gebauten

3 3nbtanew t>on ©cbefomefo ab. ©eil fte ju §ufe reife*

fett unb^nbiamv bet) ftcb f)attm, woßfe man fee an t>er*

fefeiebenen Orten niebt Verbergen, an anbern fportete man
$rer, unb lieg fte treuer bejahen, frnbeffen fcalf ©Ott
#nen überaß bureb, unb am 9tm Februar trafen fie übt*
Pilabefpbia 0dlid) in Ol» ein.

1 £ter jmtte fiel) febon ber ©raf von Sinjenborf mit Vit*

Jen Sehern unb Leitern au* t?erfct)iebenen ©efinnungeti
ju einer Sonferenj eingefuuben. 3fuf biefe ©efeflfebaft

maebte bk grfc&emung ber 3 ^trbiamfeben ©dfle, bk von
ber ©nabe ©Orte* unb von ber Siebe 3C?fu fcfcr angetbatt

Waren, einen $ant eignen ©nbwef. Salb nacb tbrer 31«.

fünft fauben fiel; tin\§t Sefawaren j« $nen, benen gebaute

3 3n=
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3 gnbimter alfobalb »on 3<gf»i (grifft, iprem #<£rrn unb

©Ott, prebigten, wie krfclbe fein 251«t jti i^rer (grlofung

rergoffen I;abe; gegen Ml ©ruber aber bejeigten fie ein groß

feg Setlangen ,
getauft p werben. Sa (Je mm t>a0 (gt>an*

gelium »on 0erje« angenommen, auefe in ben fttHßwalyv*

fetten treuen Untcrric&t genoffen Ratten, tint) ficb nacf> bet:

ehata im Stute 3®f« ernff lieft febnten, fo würben fie für*

erfte jnSaufcanbibatenerfidrt, unb halb baranf warb be*

fcfeloflen, ft'e niefct lange warten ju laffen, fonbern fie ttt

©egenrcart ber »orgebaebten SBerfammtong ber ^eiligen

Saufe tf)ciH;aftig ju maefeen,

®er nte gebruar 1742 war ber ju biefer #anblun$

beffimmte unb für tiefe ÜRiffion unwrgejllic&e Sag. ©teic&

früf>e unter bem gemeinfcbaftlic&en ©ebete lieg fid) ba£ £>a*

fepn ©Otte* auf3 tnnigjie füllen. $idä) bemfelben aUt

famen einige ubeJgefmnte Seute anß ber 3tecbbarfcbaft,. unb

machten einen folgen Üxm, baf bepna&e aKe* a$* ämn*

ber gegangen unb bie twotfe&enbe roiebtige ganblttitg s»er*

Jinbert worben ware, £>ie §Ji#e würbe aber wieber $w*

geffcflt, unb Sftac&ntittagS würben erjl ber SRifTionariu*

ßirijlian ©einrieb Stau* unb fein ernannter ©e&filfe ©Ott*

(ob
sMttwt von im hzybm SifcbSfen ber SSrfiberfirebe,

bem Sruber Qavib SRitfcbtnann unb bau ©rafen mn^in*

jenborf , mit ^anbauflegung $u Äircbenbfenern orbinirfc

hierauf mac&te man, mil in DU) feine Äircbe war, in eine*

gewiffen £errn t>an ®irf3 ©d)eune bie nötigen Sfnflaltett

jitr Sauföanbümg, bie ber SBifftonariu* SRaucb ^erriefcten

feilte, ©ie wrjammlete ©efeßfebaft nafun bie Sauflinse m
i|re «Kitte, weitete fie mit berjlicbem ©ebet unb %kfyn,

unferm £®rrn 3@fu S&riffo jum ewigen ©gentium; unb

fo taufteobbenannter Sruber-, mit inmgfler Bewegung fei*

m$ £erjen*, bie 3 grjHinge an* ben SJtorb 5 8merifanf*

fc&en 3nbianem im tarnen be* 23<tfer$ttub be* ©ofjne*
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wii m MM @eifre$, unb nannte Den ©cj)apafc&
2K>rat)am, ben ©dm C?faa? unb ben $iop C?aFob.

£>ie macbfige ©nabe ©Dftes, We bep biefer peiltgen

£anWung tvaltttt, erfüllte alle 2lnwefenbe mit gt)rfurc&t
unb greube, «nb bie ©irfttnfl, bte fte mif bte getauften

ffnbianer paffe, war jebermann jtiro grifaunen. gpre
^erjen waren bawn [o »off, bag fte niftt fefsweigen fww»
ten, fonbern aßen weifen toten, bte ju ipnen in #re £üffe
famen, bie i^ten wieberfaf>rue groj5e «ffiobltpat PerfunWg*
tm. ©onberlicf) aber preWgtcn fte einer @efefffc&a# Seia^
waren. We ftcp in ber ©egenb auflieft, unb niepf o|meg6ffs
fic&e gügung gerabe bamalä wieber nacb Dip tm, eine

ganje 9?adbf Wnbnrcb, fo baf, »renn einer aufarte, ber
anbere wieber anfmg, nnb ipr feurige* geugnif »on 3gf«
fegte äffe i$re jjupörer in grofe Serwunberung. Salb J>er=

natip jogen bie 3togetauften wieber tf>re ©träfe, frSplicl)

«nb woplgemutf», gingen mit ban «Sruber 3?a«cp erf! nacfc
SSetpfepem, waren einige Sage bafelbf? in vielem ©egen,
tmb r"eprten bann, aU »ruber, poH ©eift unb geuer, mit
$rem geliebten Seprer nacp §auft f wofclbfr fte unter il;ren

SSerwanbfcn unb i'anbsleuten ju nic&f geringem ginbruct
»on ber ©nabe jeugfen, bie ©Oft ipnen getpan baffe.

3f» 1 6fen 3fpril beffefben ^apre^ war bie erfre facra*
mentltclx £anWung in ©cfeefomefo, mitten unter ben 2M*
ben, ba ber SJiffionariu^ bie greube (safte, feinem lieben

Sfc&eop bie peilige Saufe anjubienen, wo&ep er ipm ben9?a=
men 3o&annee gab. Siefer mann, weiefcer epebem mit
tin fürcftferficfjer 8ar au^fape, war nun tok ein üamm,
«nb man forotfe ibn nicht anfepen , opne über bie gewaltige
«raff ven ®Ötttt ©ort lint» Sacrament ju ermannen.
Siefe Jaufbmtbhmg, baß ©erücpt bacon , unb twrnemlic&
bie grofe unb in allem Setracbt merfrofirWge SSeränberung
i>er 4 3eeugetauf(cn erfüllte bie «Bilben Weit unb breit mit
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Sernwirtberung, wie ftcb benn aucb in 3fnfe&tms beS'SBKcW

unb ganjen 5BefenS jwifcben ben unbefe&rten !jnbianew

unb bat ©laubigen ein in bie 2Iugeu fadenber Umerfcfcieb

jjeigte. Slun griff ba£ getter beg g»angelii urn fkfe, jmu

bete t>ie!e £erjeit ber $tii>m an, tint) e£ war tint guff ju

febcn, wie fie 5 fctf 6 Seutfcbe SKeifen weif/ au$ tferfcfeie*

benen Orten jum Sefucib nacfe ©cfeefomefo Umm, urn" be»

«prebiger ju l;oren, welcfcer »on einem ©Ott rebete, ber ein

SRcnf* geworben fep, unb bie 3nbianer fo lieb gehabt f>abe,

baf er, um fte »cm Seufd unb ber ©unbe ju befrepen, fein

eigen Men aufgeopfert babe. @o brang unfer^ SruberS

mannficM unb ffanb&affc$ Seugnif »on 3«fb 2>erfebnung,

»elcbcö W SReugetauftett mit itm irrigen immer bekräftig*

ten, libera« buret), unb e£ l;atte baö 3lnfe(;en, baf in bit*

fen ©egenben ein reicber ©c&uteraenslofm fur unfern £eilanb

würbe gefammlet werben.

Unter ben ©efauften war ber 5Bac&$tfmto in ber (SnaU

bzym 3#anneö befonber^ merflieb; au* |Wf< er eine t>or*

gufliicfec ®abe, ft* einfältig, beutlic!} unb treffenb au$&u*

brauen, 3« einem ©efereiben an ben ©rafen son Bmm
borf äußerte er fed) über feinen vorigen %u\tanb unter an*

bern fo:
<cS>a3 ctfe ÖejjBjM f>abe er bep ber ^rebigt t>on

bem Stute 3®fu in fein £evj bekommen, unb babep gebad)t:

«S5a£ muf etnw^ fe$m;
M benn fein V>erj fcp allemal bar;

fiber warm geworben, ©ein Sebrer £abe il)m aueb immer«

fort gefaßt; baf niemanb, aU ber gefreujigte £eilanb m%
Reifen Unm, unb aueb gern wolle, wenn er ftcb nur bei*

fen lte£e; er |>abe aber noeb t>tefe anbere Singe fo lieb

gehabt, ba$ er gebaut babe, e£ fep niebt megüeb, biefels

ben fahren ju laffcm @r babe fe&r feflE an ber Sreatur ge*

fangen, fep ?oß figenfiebe, unb ber SBaucb fet) fein ©Ott

gewefen; juglei* fyate er fiel) »or ben SWenfifeen gefürebtet,

W$ eä $m ofenbar geworben, baf , wenn er fiel) niebt *><>«

San*
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mm S«aeit an ben Speilanb übergabt, er um bee Kit,
fllaubcm? men t>erbammt werben witrbe, «. f. ». gj„m
«nbern ©rief an kit ©rafen, worin er bie Unruhe UB&
Sraungfeit nocb mnfranbucfcer befcbreibt , in wefcfce er übet
fem ebemaligce fc&recflicbee geben geraden, fdM.'eft er mi*
folgenben ©orten: «3itm aber bin id) froblicb, benn id>
»eif

,
bag ber 6eligmad)er »iel an mir getpan ^at; test

om ich f befdmint, ale rc& jmwr betrübt mar. ate id)
ten ©ranb ber SicDe ju i^m fuj>lte, fo »unfcbfe icfc mir fa,
gleicfc ©ruber, bic ibn and) lieb ^tten; barum liebe ich
nun ben «ruber Slaucb, unbbicb, u„b meine «ruber bk
Wr-fc*> jfl .Die ©ruber attefantmt, and) biejenigen, bie

[* m meinem geben nicfef f$m merbe. Me, Ue ben #ei:
lanb lieben, hie liebe icb «ik&, nnb gruge fie. 3d) we"rbe
immer »ergnugter, mil ber ^etfanb auc& nod) <mbere felia
mac&t, unb nid)tmid) allem. 3d) freue micb febr, »en«
«neunfre SSruber immer von feinen ©orten ctmae befannt
machen; ei fcbmectt mir immer beffer, imb id) gebe genau
fldjf, fo & feun, «vie ee in ber ©i&el flebt; ba0.fr ieic&t
<£0 gibt SKenfcben, bie fagen: £>ie©ibelif? fd)wer; abet
id) bin nod) nicbt fo weit, ba$ fie mir fcbwer ware ee i|i
mir allee fug n„b leid)t; brum warte icb, bit id) bat
@d)Were Mkn fo«; nocb weig id) mcfete, ale bag e*
etc&t nnb fug if, mb i(b meigaud) ,,td)te mebr ju fc&rei*
btn, ale bag id) baß mm bei 6eligmad)ere fübfe.

So&annetf, bein ©ruber.
Ser ©ruber ©ottfob SSuttner, werter nocb nid)t nad)

©cbcfomefo sieben fonnte, tl;af inbeffm bod), maß et
tonnte, um bie Smebreitung bei goangelii unter ben 3rt*
bianern 51t beforbern, inbem er tl;eile von ©ctble&emaue
einige ©e>nrf)rcifcn inß ?anb »ornabm, t&eile fid) angele,
gen fei;n lieg, bie 3'iibianer, welcbe in 23efblebem beuicbten,
mit bem ©orte mOttei ju bebienen. «3jc& bcnfe oft,

fc&rieb
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fcbrieb er einmal, mit #erjen$!>ewegung mt meine lieber

Araber in ber ©emeine^ unb w«nfci)e, ba§ fie aße ganje

Seilte werben mSgen, weil nod) fo wie Dm finfc, wo ber

Jjeilanb gar irid)* genannt, Diel wendet: erfaimt wirb*

2Benn j)ier to 5Mmcrifa aßew nod) 200 SBoteu rcdmt, fo

würben boed noeö t»iefe SjJldge übrig bleiben, fur hk t>a$

$ro§e $eil aueb gefn5rf , u. f. w.

-**•»- -«1

fXeifai bes ®vafm t>on ginjenbotf unter tie 3fo»

b unter* €inridjtung Der erflen <fyrtfHid)M

^burner «(Sememe*

*rn eben biefem 3af>re 1742 t|af ber @raf von ginnte

iO borf, ber ficj) mit ber 35efef)rung ber Reiben ernfiltcfe

befefeaftigte, 3 SBcfwfcwifen unter ik ^nUamt.

(g^e er biefelben antmt, mvm bie SSiffionarien grieb*

riefe SKartin, (Bütflieb 5fracl unb ©eorgSBe&er auß @.Sf)0s

ma3 mit timm iffer beerten Sieger* ©ffat>en, unb ber

Sruber Siaucb dou ©d)efomefo mit ftimm lieben ^efeanneg

in Settern angekommen» ©a war t$ nun Um ©rafett

einganj befonberes SSergnugen, ftd) mit biefen fonfi blin*

ben Reiben, bie nun 2iebl;aber 3@fb unb feiige S?enfc&eit

waren , }u unterhalten. Slftcbbcm er fid) aueö mit erwähn«

ten #eibenboten me&rmalett über ik Arbeit unter ben $ei*

im befproebeu, fo reifete er am 24j|en 3ulü t>on 2$etl;le*

fceut ab , unb nafnn, nebji feiner Später SBeitigrta, 1 1 25rü*

ber unb 3 ©4)wejtern, ik $eilf gnglifcb unb $ofldnbifoX

t^eitö ct\va$ ^nbianifcb fpvt(i)m tonnten, wie aud) einen

^nbianer jum 25oten mxi ©oümetfeber mit. frfl fameti

fte niebt weit von Slajaretl; ju imx 3«bianer ^amni, einem

ftttfamen unb bef$eiben*n ÜKamt, ber gut ©nglifcö rebete,

unb
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tmb ßcb.fafi it^te ein (Europäer eingeric&tet $a«e. ©eine
€r$a£lungt>on einigen Dpfergebraucfeen ber^nbtaner gab
ben »rubern ©elegenl;ett, t|)m &a^ für Uttfre^6mtben ge*

opferte £amm ©Dttes anjitpreifcn, roobep er fel;r aufmerfe

fam mar, unb i>k fytilfamm Srma^nwngen be£ ©rafen gut

aufnabm.

3n eitffowacta befuc&tcn ft'e einen alten ^ntianw, ber

»on ben ®einigen a!£ ein sprieffer angeben, tmb beffen gu-
felc&cn gerabe tobtfranf mar. lieber biefc^ mnh bam ber

©raf unb empfahl e£ feinem ©cfcopfer nnb griofcr. 2>er

S3rttber aßii()etm 3anber aber, ber mit in ber ©efettfefeaft

mar, Derfmibigte bem alten fjnbraner ben dlaü) <3Dttzß
von nnfrer ©eligfeit, unb biefer, ber gnglifcfe mfanb,

»teber&olte be£ «ruber panberö ©orte bw bet; ifwi t?er;

fammleten 3nbtanern in il;rer ©pracfte, melct>e£ ficaucft

gem }ti f>cren fc&tenen*

3n einem anbern ffnbianer^Orte, mo meiff ©elama?
ren mofmten , mtb mo unfre SRetfcnbe t>on dmm (Tarfen

©emitter burc&au£ naß anfamen, bot man it)nm Uß £apu
tainß $üttz aufß freimblic&ffe jttm ttebernacbten an, in

melier fie fi'cfc bet>m geuer troeineten, nnb bte folgenben

Sage $re Steife über bie bto$en Serge, in Begleitung eineä

«ntcr ben fjnbianern l)enimjie{jenben Kaufmanns, 3?amen£
3iemberger, fortfegten.

3« <ßocl)apucfcfrtng fefeiugen fife ijjre gelte bet; einem 3n*
t>iamfä)m 2lrjte auf, ber tucfef nur aütß , mag if>m ^anhet
von 3gfu e&rifjo, afö hm dxlofa ber 3)?e*ipett; fagte,

mit $ul;rung anborte, fonbern ami) feine 9®orte ben iz
vor bem gelte serfammleten Snbianern nacfcbrücfticb

mieberbolte.

Sen 3of?en 311(9 fame« fie über ein enffeßfieb $oh*#

tmb fürchterlich ©ebirge, an ben Slug (ScbuilfiH. ® Cr

©raf, beraufberanbevu@ette3ubiauer erblicfte, matete

gleicfc
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gkiti) burd) ben 2 %i$ 3 ©efenf) tiefen ©from, würbe aber

*>on tiefen beuten fo faltfwmfl empfangen, bag er ganj be?

trubt juruef «afcte. €m 3nbianer tain iitm aber nach,

x\m bU ©efeflfebaft binuber ju bittm, nnb fo ging ber ©raf

jtim brtitenmal burets 3Baffay lyattt aber nic&t llrfad) e£

in bereuen, benn bie 2fn$kmer begehrten nun baß 3Bort

<3D'tit$ ju l;oren, tvrfx&el il;iten gauber mit $vaft nnb

3?aci)brucf prebigfe. giriert befucfele bei* ©raf no$ bm 3n*

bianer^-Drt SReniolagoniefaf), «fife ttfycti von ha roieber

nacfe 2$et&ie&em juruct

Siefe feine erfie 3?eife mitt bk ©tlben fcfeten bantafö

tvol nsd)t viel anzutragen , veranlafte aber boc& mebrere

JBefanntfcbaf* nnb greunbfebafi mit ben Snbianent, nnbnacö

etlichen 3aJ>ren l^aben fid), nebjl bem 3nbraner, ber at$.

25mz mitgegangen war, bie meiflen ©mvofmer Don SKenio*

fagomefal* gum £@rrn befefjrt

Um btefe geil £erum erhielt man ein ©cfrreiben wit bem

3?tbianer Sol^anne^ an bk ®tmüm in 1&äl)kl)mi, in mU
cbem e£ tinter anbtm tyifft :

ÜSetne lieben S3rfiber unb @c&»efient!

3db |>abe e«c& fe|r Web. SBie mein $erj if!, ba$ fanu

t$ nic&t auSfprecfcen. Scbw &§f ic& ben ©eligmaefcer

Heb babe ; aber i$) fef>e , ba$ mir nod) vie! fe&tt. 3$
f)abe no$ nie riefet gerougt, tva*> ba$ ijl, ein recfeter annet

©ßnber ju fei;«, aber nun finbt icfe, mnn icfe recbt von

$erjen arm bin, fo bin id) recl>t feiig. 3$ merfe baö fef)r

mfyl, baß hin Vergnügen i)l, at$ bep mumm lieben $ti*

ianbe, nnb i<i) will aucfe fein^ mef)r fmben, al<? bep tjmu

3d) ton mid; nic&t genug febamen vor meinem lieben $tU
Ianbe, wenn icfc anfebe, wa3 er an mir getban bat; beim

id) mar ein fefjr bofer SKenfd) , fofalt, wie ein ©tucf 8i$,

fo tobt tvie ün ©tein ; aber fein f&lut fmt micb wzid) nnb

warm gemacH ttnb ba$ mu$ icb and) mümn grennben,

bm
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ben anbern %tä>imm fr§m, benn id) btntt immer, menn
i* ibnen etwW t>om 231ute bes 6ehgmacber$ fage, fo mv*
ben fit beffer in einer 6tmtie, al5 tcb in $wty ga&reit
geworben bin: fie füllen e£ aucb fc^r w>U, ba$ it fo few
mu§, btnn fie gfauben, bag äße &nte, bee no* funbtgen,

noeb nicfef an ben großen 6oi;n ®OtuS glauben, m i|f mir
niü)tß tPic&figer, aid wenn icb etwatf.fcöre Don bem &lute
bes? @efigmacber& 3* fel;e a«c&, bag* tß baß einjige

iff, ba£ bit £erjen fann weieb machen; tcb bin nun ba wie
ein ©tuet £olj m feinen «fmnbeu: wenn er nticfc bvaucben
toiü, fo mü icb mtcfo gern brauchen (äffen. 3cb bin bererf,

aütß, wa^ in ber 25ibel |R$t, von £er$en gern *u l^tttj

llnb icb finbe tß in ber 9M fo, ba§ man alkß Unn,
mnn titum nur ber $tilanb guabig iff.

3d) glaube, b#§ aße£, miß mir bie Sruber fagen, gut
iff, unb bag e£ fo in ber 25ibel ffel;t, unb icb ftnbe es'aucb
in meinem £erjen , ba$ tß fo iff. ®tnn mem ©crj iff ein

re#fe$ »neb. 3cb ffnbe and) ailtß baß bavin gefebrieben,

*tf icb meinen greunben prebigen unb fagen foil <=fcjj

We, bag e$ fel;r notfng iff, b&£ roir aucb ju einer (Semeine
werben, fo wie tß in ber 23ibel twgefcbrivben ffebt fo
woßen wir ffwn. » »erlangt Don £erjcn barnacb,
btnn wir finb oon einer fc&r wilbenSIrtj ber ©ehgmac&er
aber tann unß wobl lafym unb orbenflicb tnacben. SBcnn
wir nur Heine unb gel;orfame Sinber werben, fo wirb alle*

gef>en, unb bain wolle er unß mit feinem SJfttfe Reifen. 3c&
gt'üge alle 25ruber unb ©cbweffern reebt l;erjlicb. 3cb bin
ein armer ©üuber,

'jofyanneß auß btn $tibtn.

©iefer einfältige 25rief war fowol bem ©rafen t>on gin*
jenborf alß aueb ber ganjen ©emeine in Verbieten fcl;r er*

freufieb, weil man bte feiige 23eranberung beß $tt$n§ bit*

{tß noc& vor ftirjem fo wilben 2Ecnfcbeu auf» beutlicbffe

barauä
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bavauä erfafje, wenn eg i().m gleicb |>ic unb fca noc& an bent

recbten 2Jugbrucf fehlte. 2113 bet ©raf tm 2fog«fi biefeg

3aj)reg mit Sonrab -Beiger ttacfc Sulpeijofrn reifete, begeg*

nete ifym am itftn tint groge ©efanbtfebaft bzv^vohfm,

t$ waren 6acl)em3, ober Dberljaupter ber Secfeg Station

nett, welcbe *>on $|i(abtlp6i<i jurucC fame», dint fo gute

©elegenbeit, obgleich eg dugerfl unbänbigt'Sßmfchm waren,

tie ctrfl beffelben iageg einen t>on if;ren eignen imtm erfebojs

fen battm, woUte ber ©raf bocfc ntc&t utiQtnufyt laffen, unb

lieg #nen bureb Sonrab SSeiger fagen, er {?abe beö ^grrn
©ort an ft'c unb i()re Sorter, baß wolle er fyntn tbeilg

felbjl , tfceifg burcö feine Srüber bringen. 3#re SX&fic&f

fep, weber &mb t>on ifne* ju faufen, noeb #anb[ung mk
ü)nm ju treiben, fonbern ifmen bm 2Beg jm? ©eligfeit p
jeigen. £onrab 2ßetger tl>at t>on felbfi noc& fmtju: "£>ies

feg i)I ber 3)?ann, bm ©Ott jn &n 3nbianern fowofatg

jn ben weigen ttuten uber&SReer gefanbt fiat, ifmen feinen

©itten ftmb ju #wt;" unb gab iknm nach 3nbtantfc&'er

SSeife jur 'gjejldfrcjung feiner 5Borte tin ®tüd rotffeg SucÖ

juni ©efefeenf. Sie ^nbianer waren anfänglich nicht be$

guter Saune, unb eg fafie zweifelhaft um t)ie Antwort auß.

3nbem aber fam be0 einen @efat!btm grau herein, mit

if)rem Heinen Sinbe auf bemäfrm, wekfceg, fobalb eg be»

©rafen erbliche, porgreubeu auf tpn Rupfte, unburn

fcf)6n that gugfeieb frei ber QJater beg $inbeg b,cm 25ru*

ber Räuber, bm er zfyzbzm gekannt ^atfe, liebreicb um ben

£al& Sag maebte auf bie übrigen einen fo guten ©n*
fcruef , bag fie nun gu 2?acbe gingen. 3?acb einer falben

©runbe Umm bie ©efanbten ber Dnonbager unb Sajuger

ju bem ©rafen, unb rebeten ihn a!fo an: " trüber",* bit

Kji btefen fernen 5Beg öberg $?eer ju ung gekommen, bett

mt$m Seilten unb ben Zsnbiamvn ju prebigen. £>u jjaff

ttiebt gewagt, bag wirrer fmb, unb wir fyaUn von biv
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nicbtß gemußt. £>a§ jfl t>oit einer bc(;en $<mb.fcroben gc

?

fommen. Äomm jii un£, bu unb betnc Sruber, tu foflji

.tin* miOTommen fepn. 8?imm f>in biefit ftafyom of 2Bam*
pom, pm geic&en, baft ttnfre ©orte %afv$eit finb.»

§mnit mar jmifefcen ben Srubew 'tin» -ten Srofcfen cine'

51rt erneö 58unbe$ erricbtet, worker man iamalß aucb
barum frof> .fcpn formte, weil ftonff bie ^rofefen, megen
$vz6 flatten ©nfluffe^ auf tie übrigen Patronen, bem
Saufe be$ (gomtgeiii $iji meijlen $|*teft in ben ©eg legen

Tonnen.

Ston fefmfeM ber PJraf, nacf) ©cbefomefo $u bem
g&fffronarto 9taucb j» fonimen, tmb reifefe ba£er am 2 iffen

3(ugufr mit feiner Socbter Senigna tmb bem »ruber 3faton

©eijfart son aset&lefjcm ab, ging lieber über tie Wane«
Serge burcbSTOeiuffma tmb ©opa$, too noeb mehrere »ruber
nnt> ©cbmeffern

f
bk if;ren 28eg fiber SJeuporf genommen

l)Mw y ju $t (liefen, Surcb fc&recHic&e fSujfen , ©a!.
ber unb SJfcraffc, top fk ml Scfcfcwerben aUffcn^n,
tamzn fee am sjftm gfucEficb in ©c&efomefo an, too ber

SOTtffionariu^ fife mit fiveubm in feine $um aufnahm. Sa*
ge$ barauf jogen fit in bit fur fie bereitete ©ofcrmitg t>on

SBaumrinben tin; baß mar bem ®rafen, naef) feinem e;ge*

tten mßbvud, baß Üeblicbfle muß, melcfees er noeb je

bemobnt fmtte. (Seine ©anfbarfeit fur atleß, xoaß er l)ier

von ben »eroeifen ber ®nabt %®fn fal)t unb borte, mar
«beraub grog, tmb fein öerj mürbe mit ber ffifeflfen £off*
mmg auf bie $uhmft erfülle, ©onberKdb mar eg tfnn an;

genehm, fieb mit ben 4 getauften Snbmnern }u befebaftigen,

bie $$, wie er febrieb, tagfiel) wie greube matten.
211$ t)w ein burebreifenber Pfarrer über bk «perfon be£

©o&nc* ®Otte$ mit bem ©rafen greifen wollte, lag eben

ber 3nbianer "johanneß auf bem Soben, meil er franf mar,
tmb feußete ju ^üfn $f;ri|fo, er mo&tc bocb ben Pfarrer

lebren,
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!el)ren, wer er fey. O wie wirb fid) ber einmal febamen,

fagte er fcernacb, wenn er unfern #§rw reebffernten wirft.

Uefcngenö würben wdl;renb be£ 31ufentbali3 be3 ©ra-

fen in ©c&efomcfo tinter anbern foigcnbe jjhmfte feflgefc^f :

1) ©a bie 2>eferrang ganjer Stationen nod), jur geit

wafnfd)einlicb ntefet ju erwarten fei;, fo fmben e| bie.SWifpios

Italien nicf)t auf gro£e Raufen anzufragen, fenbern, bag

man 6r|tlinge , unb an biefen reefct gegriwbete £ente be-

fomme.

2) J0?fi§rcn aföbanu btefe wenigen reefrt treulich «ttb

forgfaltig gepfjegt werben»

3) ©ie $rebigt beß dmmdii fep fur alte, bie gufi ju

Ißvm babm; aber taufen \mim fie nkmanb, bet) bem ffe

ttiebt ein Men anß ®Oti, unb einen $a^n$glaiiben an

ßbrifatm raa&rnä&men.

4) $ftit bem ^eiligen 3l6enbma£l sollten ße nocl) befmt^

famer l;anbefn, tmb-"iifmanb
:

.t!i^u. neunten, Un fie niefet

Dorl)er red)t bewahrt, unb .beffert SBanbel ftc nicht bem

©Dangelio wurbig erfunben batten.

5) 3301t bm göttlichen 2ßaftr^eiten foflten ffe il)wn

itad) ber 6d>rift tint beutltdje dvtmntniß beizubringen

fuefeen, bocl) aber babep immer ba&in fe&en, haf il)v Mopf

niüyt mei;r bat>on fafte, aW ifyv £erj füllte imb genoflfe.

6) Stuf bringenb.e.3 Sitten ber (Bttaufim fottte nun in

©cfeefomefo, jo, Diel ftcitf ijnm liefe, aöe$ fo eingerichtet

werben, wk in einer apojWifcfren ©erneute üj(£fu, naeö

Jber *ffiei5beit, bie <3Dtt ba%u fcfcenfen würbe, &tm yn*

folge foßten

7) gute örbnungen feflgefe$t, befannt gemac&f , unb

mit ©anftimitfc unb (griijf baruber gehalten werben.

8) ,S)fe 4 grfrünge .$$ ben Diepgen Snbtanern feilten

mtd) bie er#en fepn. bie^pn fcen S)?iffton<irten atß ©ebitlfen

feet; im fäterfe :be$ |)@rrn unter $ren £anbsfeuten ge*

D 2 Iraüc&S
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fcrauc&t roSrben, ttic&t weil j?e jucrf! getauft wcfben, fwt*

tern tim ber ©nabe «nb be£ ©eiffe^ müm
f fo in tmt) auf

ifmen TUfcete, 3o$atme$ folffc 3nbiantfdber £c£rer unb

©öttmcfflbcr, 3ftrat)am 3(etteflEer f Mob üvmal)mv
f tmt>

Sffaaf ©aalbiener fepri.

©tblicb würbe

9) ftöd kfefcioffen, baf äbermal* 6 3Bjfbe, bie fic6

nacb kr 2fl>»öfc&imfl oon #ren ©mtbm ^er${ic6 fejmte»;

getauft toerben foHtem

SXefess ©itfcWuflta gernaf würbe ttt ©cfcefomelo bee

Sfnfang ju einer c&rtffltc&en ©emem.igmricbttmg gemacfef,

fete HOlligeii Ottnungen porgelegt unb angenommen, unb
vvmmpntc 4 €rfllinge alß ©hülfen gehörig twgeffelit

imb bajn -mrt ^anbauflegtmg eiKgefegnet ©te waren naeö

bem gengniffe beö ©rafen t&ajjre ©otte&nanner unter tferetr

tanbßkmtn, bum Hnterrebungen er unb feint ©efeflfcj&af*

oft mit ©rffaunen 6e^n>#men. Sie ^erligc Saiife Derrick

tcte aucb Weftnaf ber ÜRifffonarfug Stettd;., mit ©riflmfc
©nabe, ah ben 6 ba^u beffimntfen <Perfonen; ber wiibe

Äantof rotirbe ©mot&eue., Äermefof 3tonae, ^errie*

Zfyomae, 9f0iun« §rau 6ara£, 3faaf£ grau 2te
tacPa, tmb.'$errie$ grau £|H;er genannt.

Sie erflc wm l>en Stöbern in 9?orb*2fmerifa emgerieft»

Me cbriflJicbe SnWaner gemeine bejlanb affo in ifjrem 2fas

fange mtf 10 Sperfbnen, beren^erjücbfeif , Sreue tinb Sie«

be bem ©rafen maußfpveMd) wichtig , fo mte bk 2!$*
tung , we(c&e #nen von anbern ganj tviföcn ^fnbianern b«#

jeigt würbe, jnr SSerwunberung mar.

31m 4ten September maebfe er mm Umglitbm ijfmt*
Mym 21bfc&et>, fang j«Ie$t m einem grcfen ffrrifc »erfebie*

bene Serfe in £oflanbifcber ©pracbe, unb reifet? im ©e«
fuf;( ber jartltcfeflen $izte auf betfben ©citen mit feiner @e*
fettfefcaft nacj) 2e$le$em auruct, tvotyn *|>n einige noc&

iinflw
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ungctatifte 3«fcmnei: begleiteten, groep berfclbcit tsutben

ftirj barauf , hacfrbem fi'e auf bie Mr ber gauje« ©emeinc

an fie gefcbe&ene grage« getrojl tint) erfreulid) geantwortet

^ateeit^ »onbem ©rafen imb ©ottfob 2$uttner getauft unb

S>at>ib tmb 3<>fwi genannt S)a$ mat fete e.rjle ipeibentaufe

in 25etf;lej)em.

©egen Uä (Fnbe it$ 6eptember$ biefe# 3<tf>re£ traft

ber ©raf 'wn.3in$cnbotf feine feritte Steife miter bie ^nbta^

iter an, imi jwar unter biejemgen, melcbe bamaK ait ber

<5ui?C!uel>annat), einem jicmlicfc großen gfuffe,. im fic& in

Jen £l;efapeafbap ergiegt, hinauf wofmten. ©eil an bie*

fem ©trome etliche Drte waren, too. ^nbianer t>on per*

fctnebenen Wattonen bepjammen wohnten, fo nafmter* urn

£>oHmetfcf>er ju j>abeh* im grübet: SKartin SKatf unb feine

grau, melcfec bis SKa&tfanber «©pracbe fertig reben fonnte,

unb ik bepbett ^hbtow Spfua mi ©at>ib, bie ba$ #ot

lartbifcfee serjlanben, mit flcb. ©ef5gleicfeen lieg fid) Con*

rab 58ciger , ber mit ben ©ittest unb ©ebrau$en ber 3n?

bianer fcefannt mat% tottttfl ßnbeit mifjugefiert* S5a bie

@us<fue£annaf) in ber $erbjl$eit gemeiniglicfe fo inebrigJff,,

bag man burcftmaten fann, fo nahmen fie tfcren 9?eg §ti

£anbe, unb famen burcb bi$e ©alber, tiefe SWorajie, fiber

tmmegfame .fe&r ffeile ©ebfrge,, naef) vielen Sefcbwerlicb*-

Jeiten, am 2g|Ien (September ta6cbo.mofin ? , tpo viele %n<

bianer mofmten, glfitfliefe am
£>er ©raf l)aitc ficD- ##umg gentacfjt, ben Unbfone«;

®$feßtmuf, einen ber obgebacfeten Srofetfftfren ©efanb^

ten, ju bem er eine befonbere Siebe gefaßt l)attz, feier pi

finben-,. €onrab 5ßeifer aber %kttMß furtmmögßcfj, im

tern er benachrichtigt mar, bag (Scbifeßimuö eine Sotfd&afj

maefe Ononbago ju bringen übernommen fcäti Slflein er

fjatte auf tern 5Scge bafjin feine SBotfcbaft einem <mj>ern£a*

^itain ber 3rc!efen mitgegeben, uni tvm uacfe ©c&omofiit

ft 3. t^atf

t
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jurucE gekommen. 3f(* sttttt ber ©raf mit feiner ©efeflfcbaft

bier eintrat, fam <$$itMmü$, ifmt jur greube unb ©eif*
fern jur Sernmnberung, iWn entgegen. $um 2BiHfom*
men brachte ein ©über bem ©rafen eine febone Melone,
bem er bagegen feine speljmufce febenfte; ©cbifeffmro* aber

brückte ibm bie £anb einmal über baß anbete, unb fuefote

baranf von gbnrab ©eigew ben gweef feiner Steife beimlicb

}u sernebmen. ©eifer fagte if>m, ber ©raffe? ein «neebt

bd lebcnbfg«n (BDtttß, ber (Snabe unb 25armfierjigfeit pre*

bige; unb <0ifettimuß war frei;, ba$ ein foleber Sote jw

ipren 93o!fern fame.

S)e* folgenben Sage* fam er in be* ©rafen gelt; bie*

ffr fegte ftb'&wifcben $m unb Sonrab ©eifern, unb lieg

ii)n jnoörberff fragen/ ob er if;u an&ören wollte; fagte il;m

barauf, waß tjmImogen f>abe, bieSReife ju tt;uti, unb
äfyifte if;m bie (Mabe an, bfr-tmfer*£<?rr 3<£fu$ g$rifiw$

aueb ben Reiben fft erzeigen bereit fep. ©cbifeHtmiri ant*

»ortete, baft|>mbe« ©rafen 3ibftcbt perjlfcb lieb fep, unb
kv an feinem t$ile aße* ju beren grreicbmtg beitragen
wolle. £>a* tfä| er aueb trenli«b, unb fuebte ben Gruben?
gefallig ju fejw,. wo er nur fonnte. 2/1* ber ©raf eine*

Sage* mit feinet ©efettfebaft bie gitanet; beten wollte, bie

3nbianer aber etnn in einer «uffbarfeit begriffen waren,

wobep fife mit Srommeln, 'SKnfif unb wilbem ©efange grof*

feit Hm matten, fb; lief er.biircb ffonrab ©eifern "bem
©cbiMfomt* fagen: Sie »ruber Ratten je$ mit fyvem
®Dtt $u reben. ^ogleicb warb auf feine SBeranfJaltnna

aM fülle,

21m 3pfleu 6eptember reifete ber ©raf mit feiner ©e*
feftflbaft mitcv, lieg aber, weil fein ^nbianifeber Segletter

3of«a .tvant »brben war, ben Stoiber Wlavtin SKacf mit
feütcv ftran in 6cbemofin juruef, tf»n )ii pflegen. 3?adN
bem nun bie Dteifegefettfcfcaft unter SäMmu* Surecbt--

weifimg
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peiffeng buret) btc ©m?quef;annafvgeritfen war, ricfetete fie

ibren 3ßeg nacb Dtjronmacfin, nnb t?erbrac&te bie SfJacbC

im 5Balbe. S)e^ anbern £age$ begegnete ibnm ein 3nbia*

ner, ireldöer neben wrfebiebetren Snbtanifcoen ©iracfeen

ana) $ran$efifcf) *# gnglif* tferffanb. S)iefer ritt, alä

fie naf>e U9 Dtflforiwacfin maren, of)ne jemanb ectoa$ ju

fagen, wrattf, unb jjat wa&rfc&einlfcb setanlaff, bag bie

Snbtancr t>tefe0 Dvtti bie SBeifenben nacb iprer 3Jrc gar

frcunbltcb aufnahmen, $fetr »ofmfen fcaitfalf nicbt nut»

ffubianer von atterjjanb Nationen, fonbern and) €t?ropa
c

er,

bie bk gebend« ber %8Hbm angenommen ffattin. Unter

biefen voav bk alte grau SRonfour, eine granjofm, bk timn

%nbianif3)m friegl|hanii ge()dratbef, il)nMzv in einem

Kriege gegen biß fSafambaS mtm^Mm. 25ei> biefer

fe^rte ber ©raf ein, «nb-ru&ete ein pÄ Sage m$.

?Son Dtjfonwatfin QinQßüYui wimkt nebjl ben 5iu

btanern Sofna unb Sa^ib jurfitf tt^Set^Ie&em,. nub

©eiger ©efc&affe fcatbtr -nac& Sulpefcofin, mfpmct) aber

in einer bejfimmfen 3eit geipif mkMh&y Urn ©rafen §u

fet;n. Sagegen mar SRarfin Sfacf mit feiner grau t)on

©cbontofw nneber gefomiiten,, unb reifere mi! be,m@mfeti

unb" beffes übrigen ©efaf)rfen nacfc 28a| ontict,

$ier wofynfm bamaH bk ©c&attanofe«, ein überaus

»erberbteS, graufameS tmb gegen bieguropder befonber*

feinbfcligeS 33olf, bm bk ^Jro&fen" biefe ©egenb barutm

eingeriumt fyattm, urn buvd> fie bie ©Überminen, bie bov«

fen fepn folfen, vov bm Europäern ju berca{»m Se^

biefen tmfteunbltcben SBifben. febfag ber ©raf fein gelt aufi,

unb blieb bafelbjl 20 Sage. £$ jeigte ftcb- ancb fogletcb,

baf* fie roirfticb bacbte», er rod«, nH&ea oon- bm, (Sum

pderngeroe|m{icf), wcfolicfw ©efcfcdffe halber , obetinber

Sbft'cbt Sanb von iimm pi faufeit., f)ingefommen. Sr fUcbfe

fie rooi balb baruber tubebettten,. aber eS blieb boc& immer

Q 4 einiger

i
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einiger 25erba#f bet) ipnen ubrfo. Snbeffen lief er ft* bfc*

fe$ ntebt f)inbern, fomol mit iftren Slnfu&rern a\i ansb mit
önbern t>on i(meu, ficb jumeifen »on unferm emigen £eil ju

wtferreben; er febopfte auef) bep etlichen unter ifcnen gute

Hoffnung, bag fite ba^ guangelrum niefet sergeblicl) ^oreit-

murben; inß ganje aber fanb er boeö He £erjen no* rad&
aufgetfjan, unb fonberlicf) mar #r &bkf ober Äcnig fef>tt

mibrig. ©feicfcmol &iente if>m tiefer STufettt^alt baju, bie

armen ©üben na>r fennen ju lernen, wjb je mebr er if;rcn

jämmerlichen guffanb einfafyc, beffo eifriger hatte er für
fk tu ©Ott nnferm f)ei!anbe. ©emt er §u bem (?nbe gern
in feinem gelte allem fepn wollte, feurfte er nur ben %$*
fmng |um gingange mit einer ©tecfnabel jufletfeij; Ji£
§>ann unterffanben ff$ bie ©üben nic&t luAfym fymin*iu
gef>en.

Snjmifcfeen Ratten ffe boc& ben Eorfafc gefaft, ihn unb
feine ©efettfebaft untäubringen, ©Ott aber »erntete cf#
fcenn auf nnmat mürbe bem genrab ©eiger, ber bavon
nubtßmtßtt, noeb »iffen fonnte, an einem Orte, wo -er

fiber bie gefegte $eit mar aufgehalten morben, fo hange,

Uß er in aller ®(c na® ©ajomicf ging ; unt> faum mar er

fcafelbfj eingetroffen, fo mürbe ber morberifefce 2(nfcfelag ber

fyziben embeeft, unb %emid)ttl

Sie S?utfreife btß ©rafen »on ©ajomicf nadf) bem bi*

mofmten Steile von fyenfytvanitn mar wegen ber raupen
©itterung unb 6ocb angelaufenen ©emaffer mubfefig unb
langfam, auch oftmalß gefafcriic&; boc!) langteiUi'e äffe ^
Ibefcbabigt

, frof; unb banfbar am gten aerober in Settle*
|em mieber an.

S3on fcier mar inbeffen ber mfiionaviuS ©oftlob 25utt.

«er mit feiner grau ju bei? »ruber Vtambß großer greube,
am erflen October in ©cbefomefo angefmmm. ©iefe. bej>*

len Sriebc^bomi prebigten."nun gcmeinfäaftlicft unb eifrig,

€ngfif*

~i
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(gngfifd) ober ^oKdnbifcb, tmb Sobanneg, 3onatt;an unb

anDcre geraufte Snbianer fiberfegten tmb bekräftigten ba$

©ort äjfemlicb ltnb befenberg, mit gvogem 9iad)brucf,

2lucb NIten bte 3Rtfftcnarien öfter*? SBibelfrunben, urn ibre

guborer nacb unb nacb mit ber tyetlt&en ©cbrtft reefer be-

famtt ju macben, unb ein jebeS burfte babep fragen tinb urn

grlautenmg bitten, weld)e£ jiim f©acb$tf>um in ber fcei!«

famen ftfehfttttlf nicfet n^cntg beptrug. gugletcb würbe

(Sc&efomefo ©on ben benaebbarten Drten immerfort flarf

befucbt, unb bie Jjnbianer waren mit (3Qtu$ Wovt UM
iufailigm. 23iele 5B*!be, bk jttffl Sbeil n?ie bie Spiere gelebt

«lib ben fiumnten @6$en gebient Mtcttj, blurburfffg, nub ist

atifo <&(banbm unb gaflern mie erfojfen gewejen waren,

$S*?en nun bag 2Bort Don i&rem £ei!anbe unb fetner 2Ser^

febmmg, unb man&jt würben in ben SSerfammUmgen fo be*

roegt, ba$ fie niebt anderen tonnten $K weinen; einige

fielen auf $re2ingeftcbfe, unb gaben auf folcbe unb anbere

2Beije )u etfennen, wie fe^r bit geborte Uabrbeit il>neit

tel $c*i br<mg. ©a3 fie bep ben SJrubern gehört batten,

M erjagten (fe^eritadb jtf $aufe treutid) unb bit greuben

wieber. %nß ganje war e$ eine auggeäeicbnete ©nabeltet

für biefe armen $übm. 2Jerfcbiebene brachten bm 23ru=

b&n fogar i(;re Äinber, unb Utm, fie in ibre Pflege ju

«teamen; unter anhtvn febenfte liken Stomas unb (gflEber

it>re Heine £ocf)ter , weil fie glaubten , fie Hunten biefelbe

niebt gierig erjie^en. ©iefe$ Sinb würbe in ber Suife

SKartfm genannt, unb ift naebber ein «Dlirglieb ber ©emrine

in 93etf>le&em geworben, unb war jnlegt S?abcben s ©cb«t=

lalterin bet; ber SJrubergemeine in Sütifc.

SRacbbcm noeb mehrere auf i&r fe^nltdbeS Verlangen bie

fieitige Saufe empfangen hatten, fanb man für gut, w^efcent*

lieb tint befonbere .SScrfammlung mit bm @etauf*en p
i

galten, in welc&er mit tytteri, aW Mlm
t
benen ©nabe wies

Ö 5 b#
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bcrfabrenwar, gerebet, gefunden, gebetet, unb gemeinig;

ÖC& mit bem gnebensfufl befcblojfen würbe,

S>^^ 2>erfamm!ung jeicbnete ficb burcb fcae oft redbt

J)inrei§enbe ©effibl ber ©egenwart ©Dtfeg gar Jieblicb

an^, unbf?atte einen fe&r feiigen Hinflug „uf ben ©anbei
ber ©ctawffen, fo ba£ audb benachbarte griffen babureb

aufmertfam gemac&t warben, ©o erjahlre unter anbei«

Sonaten, ba$ #n ber oben gebaute 8?auer 3ofcanne$
3?au gefragt babe, rote e3 boeb fame, bag er triebt mebr fo

eifrig in ber Sagb fep, trie fonffen? worauf er #m geanf*

»ortet !;abe: "3a, e£ if! wa&r, <c& bft niebt mehr fo,unb
wiüaud) ntc&t me&r fo begierig fepn, meine Regierte fott

me&r auf ben ©eligmacber ge&en, il;m geboren alle Singe,
unb er gibt ffe, mnn unb min er roiff 3cb baebte ef>e>

bem auf ber 3agb an nizhtß alß ai$ to&tfdbiegen ; miH i|?

mein £erj bep bm liebeit "^eilanbe imfr feimtt ©imben;
»eim ic& aber einen Jjirfcb fc&tejfc, fo banfe id) ©Dtt
fcafur," @in Silber, ber bas mit anborte; fragte

baratif : ob benn ber Seufel hm bofen ^nbianern bk $iv*

febe gebe? Unb baß gab ©efegenf>eit, von 'ber allgemeinen

Siebe ©DireS mit ibm ju re&en, ber feine Sonne über

@mz tmb 23ofc aufgeben lagt, utö athm gleifc&e fein

gutter gibt.

3n gebaebten aSevfamm hingen- ber (Sctauftm würbe,

nebfi anbern not&igen grmabmmgen, auä) barauf gebrun*

gen, ba$ f$e flfeifrg avbcitm füllten, um auß i$ren 6cbuU
ba\ oratio j« fommen unb il;r eigen 23rob ju effen; unb
wenn jemanb von iljntn auf irgenb eine %8äft anffogig

wanbefte, fo unterlieg man nfc&t, il)ix mit Gfrangelifcfoem

<£rnf?e jureebf in meifen.

typ 6ren Seccmber 1742 würbe ein eigner $egrabnifc
pjag färbte ©etanften eingeriebtet, unb baß fitnb gajara

war baß erfte £ow, baß &ier gefaet warb, ©ecW Sage

^ernacb
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fcernacfc fatten tie SKiffionarien Die greube, 15 qjcrfbnc» -

auf einmal in 3@fu3:ob j« taufen.
%

•;

©egen t»aö gnbe be£ ;M 1̂ fam ber ^iffionariu*'

SRartin STOacf irttt feiner grau in ©c&efomcfo an, unb

SJfaucb reifere barauf nacfc &eijtf#em. Sl&rabam fitgte ( -p

ber Gelegenheit, baß er fonfl gebacfet bate, & fet> fem $*

cfeer 59?enfcb me&r in ber «Belt, vok 9?aucb, nun aber ^$>

er jufrteben, trenn nur immer 33rüber lw tönen wofcmen.

Sftacf gewann bie 3nbtaner gleicl) be^ idnzm gintritf

unter fie fo Ikb, U$ er, wie er felbfl fcfcrteb, 'mit fanm

ganzen ^erjen an ifyntn l;ing. 35a$ erfsmtte er atö ©nabe

x>om$<&vvn t
unb war nidbt weniger bafur banfoar, ba$

©Ott feiner gran fee» "ben Snbianerinnen einen fo er-

wunfcbmt ©ngang fdjenfte, fo bag fie befonbere ©efell*

fefcaften in öerjen&mterrebtmgen mit $mn anfangen fonn* I

te, auf melden ein eigner ©egen rufjete. ©en getaufte«

^nbianer tfo&anne* rühmte Wlad in emem ©d&reiben ali

einen grunbfiefeen unb muntern geugen 3(£fu, über Un er

crßaunen muffe, unb im 2Ibra!?am aU einen ei;rwurbigen,

gefegten unb ntannlicben »ruber, ber mit feinem ©anbei

prebige, unb aucl) ®ahm erlangt &abe, mit Sßacfebrucf »on

unferm Sytikrtot ju jeugen.

gu Grube be£ gafte* 1742 belief fiel) bie 3fo$af>I ber ge*

tauften 3nbmner auf 3 1 ferfonen , t>avm hk mebreflm in

©cbefomefo, einige aber in 25e$!cbem, mUn fie $iß§

Sunt SBefucfr gingen, tiefe ©nabe empfangen laffetk/ ©ie

waren fämmtltcb wn ber SBarton ber 9Äa!)ifanbei? , t^mn bie

Srofefen fefeienen bamatö t>k Sprcbigt be3 gwtngefii mefyr

bep anbern $u beforbern , aW d fefbff annehmen & woßen.

UebrrgenS bemerken bte JBriiber fc&on bajnmol, iaf

fie bet; il;ter 3frbett unter ben 3nbtanern be&iitfam unh xtop

fiebtig ju SBerfe geben muffen; benn tin 5-beü.biefer Reiben

liegte eine grope geinbfebaft gegen aße Europäer, m\§ war

be»*
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benfefben fSrdbterlrcb ; bal;er mitten fiä) lit SBruber fcoten,
tag ft'e nicbt 6ep cftrifilicben Dbrigfeiten in ben «Berbacfet
eineö beimlicbea politifcfcen <Sint>erftanbniffe$ mit folgen
Snbianern temmen mifyun. gin atibcrcr S&eil ber SSJit
ten, feep welken ficb granjofen aufgepalten foft«,' ober
noeb aufweiten, tear bornenificb ben gnglanbern abgeneigt,
tmb ben Seutfcfcen mepr gewogen, »eil biefe boep, wie fie

Tagten, il)ren ?anb0tnann/ ben j« SSefpfepem im £anbe bee
gran^ofen geeornen |>§rrn jgfum ttic&f getreust patten,
»ie bie fngfanber. #ier mar affo triebernm auf ©eiten
»er trüber alle 33orfici)t nfopig, um allen ©cpein einer

^artpeplicbfeit ju uermeiben, unb »cber bep biefen nocb
jenen aftjuflo^cn.

»*- *«
©fitter Sföftfmttt

£5er ©raf »on ghijenboif reifet .jti Anfang beg^
re«_ 1743 nad) guropa. jurucf. ©re üftifjion in ©dje.
fomefo credit mehrere #rbeifer. iebensart berfefben

anter ten ^nbianern. ©ff!« 23efud) in 93ad)gatgod?
tmb tyotatit. <£rfres abenbma&l in e^efomefo.
©rorei&ung ber erfien Äirc&e unb beffere ©nrief).
fung ber QSerfammlungen bafelbfr. gembfeltge «Seme«
gütigen gegen bie Arbeit ber «Bru&er unter ben ^nbia.

nern. @rfjer Q3efucf) in $ree§o(b uub an mer>

rem orten,

^Jic «Segierbe, mit »efeber bie ^fnbianer laß grange*r**y
lirnn von 3d(u epriffo annahmen, lieg oermutpen,

bag man jur SPcbrcnung biet!r SKiflion in turpem mehrere
SPerfonen mürbe anflcflcn muffen. Samit mm lie «Bruber

einerlei; ©nmcfafce bei) ber 2?ertunbigung leß goangelii an

bie
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Uc Reiben, unb bep ber Wege ber ©etauften befolge»

mochten, fo maefete ber ©raf von ginjenbovf einen @nt*

wurf ju einem ttuterric&t für bic $ctbcnboteit, wobep bie

fertige 6cl)tift unb bie bamalige grfafrang ber »ruber jtrnt

©runbe gelegt würbe.

-fßaebbem mm btefer würbige £ew, affe$, »a« p ber

Sefel^ung ber Reiben für bit^tit in 3torbs3lmerifa t>orc

tfmt getrau werben tonnte, t>oßenbet, unb no$ ben 35ruber

3ofepf> €5cbaw naefe ©cbefomefo, um ftcfc ber boreigen 3fc*

ttaner^Sugenb a\i ©cbulfwlter ;*njtraef>mett, abgefertigt

fyütt, fo trat er ju 3Jnf<tng be3 3a|re3 1743 feine 9*ßcfc

reife nacb (Suropa an. SRaucb. afcer , ber $n aset#e&em ge*

fjetrat^et fyattz, tarn mit feiner %tßu wieber auf feinen ?o*

ffen itwM, t>en er nunmehr twit 25uttner unb $?a€ ge*

jnemfcbaftltä) bebiente. Siicfct lange f>ernac& wurben au$

bie SJrfiber ?prlau$ irrrb ©enfematm mit fyttn grauen bep

t>er SRiffiott angeffeßt ; befgleiten griebrtcb fppff, ber itacö-

£er eine getaufte 3nbi«nert« jur ©&e naf>m. Süttner unb

feine grau gelten ft* faff U$ ganje 5*#r 1743 $mbur$

in ©cbefomefo auf. ©ie anbern verbrachten bie meijfe

gett an aubern Snbianer^Drten, inbem fonberffcb Uz ©n*

»offner t>on SBacbquamacb unb fJSacbgatgoeb bie 55rfiber in*

flanbigff Htm, fieb ifper an$une!>roen unb (k Sftztt gu be*

fueben. Sep ber ©elegen&eit erjagten biefe Jjnbtaner, baf

einige #ocbbeutfc&e in gree&olb ifmen SRum *erfrroc&en §aU

ten, wenn fie ben 23ruber SSaucl) tobtfebtagen woKten, uni>

wunberten ftty barüber, t>a§ t>ic mi$m Feufe fo fcofe gegeti

bie £ef>re t>om |>eilanbe waren , ia fie boeb fonff aflerlep

wunberlicbe Singe lobten, $ierau$ faffc man nun wofrt,

im£ ber 5öibevwitte gegen U$ ®ert ®Dtte£ unter bm$tu

len ftcfo bep manefcen fogenannten €f>riffert iw# niebt gelegt

|>atte; bie Srober <$erfcbwiegen baju, fegneten btetenigen,

Wc ifmw fJucfeten, mt> liegen f$c& babur* in ibreiit Berufe

tticöt
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I

ttid)f (Wren, fcnbern n?ibmcfen ficb mit Verleugnung -after

eignen ^«cmli^ert, ganj Der 2lrbeit unter ben Reiben.-

•Obren Unicr&alc ^erbientcn fie tnc&renf&eitf mit aller*

let) Slrbeit fur tue^nbiamr, bie aber nicfct im Staute ms
ren, ifmen vitl bafuv ju geben, ©abep leb^n fie auf ^n*
t>ianifct)e SIrt, ünb gingen aucfe mepremfceitf etat fo geffei:

bet, ba^er man (k auf dlnkn £fiev$ mit "ntuanetn per?

tyeßßtts 2&nn aber ba$, n?a^ ffe ft'cb (tibft erwarben,

iu fyum tfnter&alt nicbf juretcben wollte, fo würben fie

Don Setblefwn an6 not&burfttg untevfttyt.

Sn #rem Serufe unb ©efc&affe batten ß'e »ierenSBiber*

fianb uno oft außerordentliche Prüfungen ju erfebrem
®ie Eifl mtb SWacbf be£ bofen getobt unb feiner SBerfgeu*

ge trat it)nm aümtl)aibm in im üBeg unb fc^ie fie in gro£e
fßof l> unb ©efa&r.

. ©er $?&v unfer Jpeilanb tmter|m$te

fit aber mäd)ü$, uni febenfte \l)mn oft auferorbenfe

lieben $Mf> unb ©lanben^fraft, bie Stallage bes 6atan$
3u »ewtcbten. Surcfc ikft jjerrlrcben 25eweife ber SJBacbe

uni ©nabe ®Otte$ geflarft , tKefen fife tmerfctuttert bar.

«if gefMlc, in (grfenntmf? ibre£ ganjlicben Unvermögen*
iaß goangeliuni getrofl, unb mit finblicbcm Vertrauen
auf ik pfiffe beö £grrn fortjurrciben, bem fie alle i$
Slnliegen im ©ebtf mit genriffer 25crf?cbenmg bcr ©rbormtg
vortrugen. SBwfner j. 25. wüßte einmal auswart* be.

fticben, befam aber unterwegs bag 23fmfpe>;cn. Sa
flehte er-finblicb |Mto ftzilanbc , er mocfcte ifmt boeb Reifen,

benn ia er f>eufe noeb an im Ott imigte
, fo babc er ja niefef

3ät franf ju ftyn; unb ifnn gehabe nacl) feinem @lau&ei^
Sie meiflen von hm auömartigen ermeeften Snbianeihfi

tk in ©cbefomefo befuebten, welkten in fjtocfcgatgocb, et*

iva 5 ©cutfebe Reifen von ©cbefomefo , m ber ©raffebaft
eonneWfuf. $)ic{c, naebbem fi'e bep ber Dbrigfeit oergeb*

liefe um cinm tfripfiefren Stetiger angelten, toenbeten

m
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ficb nun ön bre Grübet4

, unb baten, lag jcmanb ju i^ncn

gefcbicft würbe, bcr ibnen ba^ fuge ©ort uon 3<£fu »ers

fünbigte. ©er SBiffionariutf SÖJJacJ fam bcmn nut feiner

grau am 2gf7en 3ammr in biefer Slbftcbt bafelbff an, imb

naj^m bep bem Sapttam be£ £)rte£, ber mit (einer gantilie

erwecft teat, fun Quartier. Sie boWigeh ©ifben empfin-

gen i|)n mit »ielen Steuben:, unk jagten, er unb fäm $rau

mugten fte boeb f#? Sieb f^aben, ba f?e bep beut fo fef)r

febteebten ©etter ficb Ratten entfeb tiefen Kurien, jii $nen

gu lommen. Sföacf bekräftigte biefes, ttttb'iin'(iidb|( i(wen

barauf bie Slbftcbt feinet Sefucbeä bäantxt.

©dbrenb feiner Snwefenfkit bafefbfl fam einer üon bm
(gnglifeben ^genannten iRm*ti$tß, unb hmki ben $BiU

ben in einer 2 6tunben fangen ^rebigt, bag ber liebe &Dtt

febr bofe auf fee fep, unbjk in bk $btk werfen werbe.

3)te armen geute, benen iljt fönbfiebe^ QSerberben niä)t

mef>r unbekannt war, fanUn in ber 2ef>re feinen SrofI fur

tf>re©eefen, halm bal;er ben SSruber üftaef um entente?

fcigt, unb faßten; 3ener Wiann prebigt niebt wie bie in

©cbefomefo; er f>at niebt*. turnt SBtote ^dfu gefügt 91W
nun 2Wacf *>on ber ©iuiffeligfett berer, bie an ben #eilanb

$iaubm, rebete, entjlanb eiste groge Bewegung unter bem

25olfe, unb enter jagte jutn anbern : Sieb ^mn tß boeb ber

$eilanb bier fo macben wollte, wie in ©ebefomefo. 33ep

einer anbeut tlnterrebung fing eine grau an bittetlicb "ju

weinen, unb fagte: 3cb weif roo&l, bag icb ein fe(;r bofeg

jf)er$ £abe, aber icö fann mir ttic&t Reifen* STOatf t*ie£ fie

liebreieb $ti Sbriflo; unb vok er ifmen attm bezeugte, bag

bie grepbeit t>on©unben febigliä) bureb bm ©lauben an ba§

85(ut 3(£fu erlangt tperben forme, fo Jagten fie unter timm*

ber :
" 5a, ba$ i|i fo , ba# ijl ber redete ©eg, ber fyät xm$

gefehlt: baß finb niebt nur ©orte, e$ fommt bm geilten

au£ bem derben.
,?

Defter^
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£>efter£ gaben ffe burcb ihre fragen ©e!egenl;eit r^tcit

|mn #er#ri ju reben, unb ben ©eg be£ &&e»3 ndfcer au&
jnfegen, weicbeS son folcber fffiirfung war, bnf ä»arf t)a5

maW fcfeneb :
"g3 tfl unau^fpreebficb, ma5 fcte gjeelen fur ein

©efubi fcaben, wenn wir vom ftmime ©Dms unb femem
SBUue itugw; afies fangt an 5« leben, wenn baton fcte 3*e*

be iff," Ueberfcanpt enfjuntcte baß geuer ber Eiefce @£teM feffr fcfele ©eelen an biefcan Orte.

5Son ipacbgatgocb au£ tlyai mad einen Sefucfc in ?eta*
fif, etwa 15 Sewfc&e Sttcilen wetter im 2anbe, unb :tiv,r

auf au^brücfiicbe fiinlabung bei fcortrgen Sn^anei?^ 6apt*
faintf, eineß fonflE erjbofen Wanne* , ber h£ber affe, bic

iftm etwa« son 3$jfa g&rijlo fagten, fcafte wcKcn tobtfctla*

gen ober erfefckgen JafTen.- 2!m tfen gebruar trat gj?acf

mit (einer grau biefe 3?etfe an. S)(e ?äd;^go$er sergoflert

6epm
v
2I6fcfoicb meie Spanen, unb taten betrieb, ba§ fic

fcoefr baib wieber ju iftnen fommen ftlöcfctelt^ 3n $otatif

lehrten fte in t)ie erfie ibnen anffagente £utft an; 2)er

Snbfaner nabm ße fe{>r liebreieb auf, unb fragte gieicfc, o&
fie niebt »on ©c&efomefo Urnen, er fonne es ibnen anfe&en,

ba§ fk bafcer waren. hierauf erjagte er, bag er mm feit

anbertbalb 3af>ren angefangen paüe, in bie jtircfc ;u g.fcen.

3fuf bie gragef: naß ifjn baju bewogen I;abe? antivcrtetc

er: feine Socbter Me fid) in ifcrer Äranffcit gef£rä<fet,

»erbamint ju werben, unb bavnm einen cbriflücben $rc*
biger begehrt, bem fic ibre 3?ot{> gefügt, unb ber ifcr ben
Sltatf) gegeben, fie feile ibr Sebetage triebt mebv am (£cnn*
tage arbeiten, nicht ffe&Icit, niefct lugen, fieifig in bie

Äirc&e gcl;en unb beten, fo werbe fre ©Ott annehmen!
©eine Soebter babe baraufjuibm, bem23ater, gefagt: er

fdbe Wo£l, baß e$ fur fie ju fpat fep, bieten ftaft.jti be*

folgen, fie muffe gerben, er aber foBe boeb ja nicSbt folange

warten, fontf gcl;e er aueb »erloren; fk fep barauf wirfhei)

geflors
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gefforbcn unb er |)ak ftcb ftitbcm ber guten ©ac&en fceflif^

fen; e$ woße aber bamit bocb nicbt recbt gepen; ben @omts

Ag l;afte er nocb am beffen, l>a^ anbere aber übertrete er

einmal um baß anbere. S)er SJJrebiger, ben er barüber um

Siatb gefragt, §aU tfnn geantwortet: er gebe nocb nicbt

fleifig genug in bit Äircbe. (£r ftnbe aber, bag e£ gleich

tool immer einerlei; mit fymWibt) fur$, er fei; gebtmben,

unb fonne nicbt von ber ©teile fommen. SKacf fragte il)n

hierauf, ob er an 3®faro, f^nen grlcfer s^^ 2ta*

wort: $ltin, baß tann icb triebt fagen. £)a$ gab ©elegen*

\)i\t, $mjubejeugen, ba$, wenn er an 3@f«ro S^ri{lumf

Un ewigen ©Ott, ber fur ifm üKenfcb worben nnb ifm mit

feinem S31ute t>om Qatan lo^gefauft l)aht, glauben lerne,

fo würbe er niebt nur vom ©teilen, gineben, (Saufmimb

bergfeieben, fonbern von bem ganjeh Sunbenbieufle fre#

werben. & bezeugte, fo ettvaß noeb nie gebort ju üabm,

war fefjr frof; über 59?ac^ Slnfunft, braefete ifm ?u ben an*

bern Reiben, nnb erjage ifynm, tvaß er mit btm äRtfpo*

rtario für ein ©efpracb gehabt fmtte; ttftterbejfen fatrnn fejjr

vkk %ufammm, benett SSarf ben pwe$ feinet 23efucb£

beutlic!) macine, unb fic erfuebte, il^n unb feine grau ein

paar Sage in ibren |)ütten wofwen ju laffen. 2(fle waren

freunblicb, unb fonnten ftcb niebt genug barüber wunbern^

baf fte um i£rentwtHen einen fo weifen 5Seg imSufcbe ge-

gangen waren, ©ogleicb mvbtn 25oten au^gefebieft, bie

übrigen ^nbiamv fjerbes; ju rufen, unb 21benb£ waren fte

alle btyfammtn, fyattn wie fragen, unb mnbtvttn ftcb

fiber aße£, mß fte fa&en unb Porten, fonberlicb aueb bar;

fiber, baf $re ©ajie e^ fo getrofl toa^tm, bep i&nen jti

fcblafen unb $u effen. Q3on ber (Bnabt, bit $ren ianbßs

leuten in ©cbefomefo wieberfabren war, fjattm fit febotf

gebort, unbm\$tm au<h, waß biefelben Dormer fur gott*

Joffe" itutt gewefen waren. SKae? fagte hierauf; ju folgen

U feligen
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feligen Settfen roiH eueb feer £ei!anb aucfc ma$>m, eg fommt
nur Darauf an, bag $r aicb tint eurem ganjen (Slenbe i£m

uberlaffet; er roirb tucb *l#>ami aire ©unben vergeben,

eucb »on eurer 6nat>erep befrepen ? unb p folcben Seuten

macben, tine er eucb Jjabm rottl. ©iefe «oifcpaft .roar tynen

überaus roicbtig, imb bie Unterrebmtg roabrfe bxi Wltim*
nacbt HBenn 93kcf ffiHe roar, tmeberl;ol?en fie fid) feme

SBorte, bergleieben ik nie in if>rem £eben gebort l;atten.

©cxbep trotten fie, t>a£ bie gngfifcbeit Sßrebiger il;nen vw*
ipvmm jatun, fte ju taufen, fobalb fie rourbtn lefen unb

fete io ©ebote ausroenbig fjerfagen fonnem &iele biefer

3ribiawv fpracbm £oHanbifcb ober €nglifcb, imb bep w«
übrigen roar $?ac^ §rau, Ik von Minb auf unter hm 3J?a*

glauben: geroefeit, ü;re£ $ftmmz$ SoKmetfc&er. 2>e3 fofe

genben Sages gab fief) ein gttglanber, beren wrfebiebene

bafymm roofmten, afle 1Kiif>e, bmWliftionavium ju fibers

reben, fein Quartier bep fym ju nehmen, roeil e£ gefaxt*

lieb fep, Sag viib 3?acbt unter bm gnbfaiero ju fepn. 25?ac£

aber erroieberte, er fep lebigücb um tiefer Reiben roiilen

£ergefommm, imb rooüe barum aueb bep ibnen bleiben,

Einige 3nbianet, t>ie i|>re Unterrebung angehört l)attm,

rounberteit f/tib fearüber, imb fagten^ £ernacb beit anbern,

roie lieb SRatf fie l;abe; fo jfatf |>abe fie noeb fein 2»enfc&

geltest; tß mußten roenig fokbe SKmfcben in ber ©de fepn,

tinb fonnten beut SSBi'fftonatfe unb fdner grau fyu 5>anfbar*

hit Hiebt genug bejcigat. SKatf aber ttabm lavx>n%kranhf*

fung, tlmen jufagen, rote lieb imfer #etkmb bie Sttenfcben

fcabe, unb bä$, roenn man feine Webe im £erjcn f£l;le, man
auu) feine üRitmenfcben auf bie reebte 2lrt lieben lerne, 9?un

fam aueb ber€apitain be$ Örte3 l;en?or, unb fagte feinen

2mtm , roenn fie fiel) beteten rooßten, fo moebten fie fi$

reebt unb ganj beeren. ÜBenn er einmal anfinge, fo rooHe

«r£ aueb fo ttyrn. 3)e* anbern Sagetf Jam eine grau in aller

3ru{)e
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grübe ju fym tint) fagte, ba$ fie bie ganje 3f?acf)t nicftt M*
fcbiafett Wnnen , weil feine ©orte $r fo lief in£ £er$ gegan*

gen waren; fie fep baburcö ganj unrubig geworben; »or*

auf i|>r beutlicb gemacbt würbe, wie folcbetfm Rieben fey,

bag unfer £etlanb fie feiig macben wolle.

$iti l;atte ÜKatf aucb parfen SSefucb von Europäern,

bte fammtlicb fiber feinen rufngen 3lufentf>alt mitten untvc

bm ©ilben voü (grfjaunen waren, (Siner berfelben, ber

bit ©cbwefier Sfatfin mit btn Japanerinnen vtbmltftH,

unb einen 3nbianer fragte, wat er von $p bacbte? Mam
jur 2lntwort: "<5it glaubt, wa£ fie fagt, icb jwbe in mzu

nem geben feinen $?enfcben mit folc&er ®twi$l)üt reben |fe

ren, wie fie; fie (rata im ^erjen." S3ep etnem folcben S3e*

fueb trat einmal ber obgebacbte 6apitain fjerein, unb fagte

pi ben Europäern, "fie fottten fieb fchänim, ba$ fee folangc

unter ibnen gewefen waren, nnb ifwen baß noeb nie gefagt

fyattm, toaß fit nun *>on btm SRiffionario Porten; er fage

tfmen, toaß er in feinem eignen $erjen erfahren Übt, ß^t

fieaufif)r£erä, wie tß bavin außfäfyt , nnb träfe tß genati ;

fie hingegen plauberten unb lafen anß »fiebern, unb tfjaten

felbjl nid)t, voaß fie faßten ; nun tou$tm üt boeb, rok fie

Unntm feiig werben u. f.
w." Sie Europäer waren bar*

fiber voü 33erwunberung, nnb tonnten niä)tß bagegen fa*

gen. 9Äa<f befuebte aucb ben gnglifeben 5}5rebiger bafiger

©egenb, ber mit ber Sruber 2lrbeit unter bm 5ßilben

wobl jufrieben war, weil er ttty Uuim 3?atb mit ijmm

wufte.

211$ nun $?a<f an biefem Orte fertig ju fe#n glaubte,

lamen atte 58i!be wieber $nfammm, um mit $ren ©äffen

gjDKbteb ju macben. 3tof Me Srage, ob fie i&tHieb fmtten?

fonnten fie t>or §er$en£bewegüiig tamn antworten, ©ars

auf betete er noeb über fie nnb befahl fk ber ©nab'c ®Dtttß.

eie weinten babep fefjr, unb jagten: 2Sir füllen, ba$

9? 3 wir
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wir arme ©gnber m, tint) nun gc^ef $r weg, tm*
Jaffa im* allein. SDfocf trßjfett fte, unb eäte mit feiner

frau, f«*rwi»niiflt fiter WefenSefu*, ita« fytebgargoefe

Ittftrtf.

3>er fWiffronarfti* »fittner traf ne&fl bem gnbianerge*
naifym j» glefcber Seit bafeibj? ein, unb bafbWuf umr»
ten 6 t?on ben bafigen gnbranern getauft <?$ Helfet* ba*
bep grofe ©nabe Dem $@rat unter bew aruren ISoifc, unb
«tan fotrnte na* bem jjeiignif ber »Nfftonarten ; bewli*
fc&en,. bap ber Zeitige Oeiff in ber Saufe über tbuett au^ge*

«offen worben; benn fre braebten oft fmibe «Racbte im @e*
bete jß; unb am Sage serfwibigtcn fie ben Job be£ J?€rm
*ep öfter @ekgen!;eit Unter liefen ®etctuftm war «tieft

ber bisherige t^ftÄitt t>on $acbgafgocb, 9?amen£ $fla*

mftnmn, welcber ©ibeon genennt würbe, begglekben ein

©ofm beö »ruber* jjfaaf in ©obefomtfo. ©refer n?ar

Dor etwa 8 Soeben ba&ttt gefommen, fernen 9Sater , bert

<r feit- 8 Sa'prcn nicbt gefe^en, jubefueben; wetfermmba*
gtwngefium noeb triebt gern boren wollte^ fo würbe ifym

bafelbjlMb ju enge, unb er tief iiacb $acbgatgocb. #ier
aber war gerabe Uz erfle €rwecfung, er warb mit ange*

fajit, feine tfnruf>e würbe imuter großer, unb er fonttfeber

©nabe ®Ötuß unb ber Äraft feinet ©orte* niebt langer

wibetfef>en, fonbern fuc&te unb fanb Vergebung ber <5ün*
ben & 3gfu %ü$m.

©iefe 6 ©etaufte waren alfo
;

bfc€rfflinge in fJJacbgat*

goeb, unb ü)v gjrempei reigte gar Diele 5ßübc, ibne« nacb*

jufolgen. Sfatb barauf tarnen fie ne&ff anbtvn ^nbiamxn
von 5|5acbgatgocb vnb fotatif, 27 au ber 3*#, nacb ©ditf*

fomefojumSeftftb, uurbte fugen ©orte beigeben* ju bereit

3n biefen Sagen waren bkfrebigttn ber SRfffionarien befon*

ber* lebbaft unb feurig. 2(n ben 3Ieußermtgeu ber ©etauften

fiber unfern £eilanb„ unb an i&rew Setragen gegen eiuanber

fonnte
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foniite molt rccfet bcmlicb fe^n, wa£ Ik erfh Stcbc if!,

©ibcon hat jugleidb, t>a^ bocb cm SBruber bep $nen in

$acbgatgo* mofmen mec&tc, tmb »on jhitatil fanbeti ftcfe

aucb 4©cputirtc ei», urn ciacn £el;rer p bitten, baß be*

wog ben Sruber SKatf abermals eine 25efucbreife baf;in »ore

junet;me,n, ba er benn wiebenmt atte^ nacft ber Sptcbigf beS

gtwngelii begierig fanb»

SDijjtoial ftatte er mefyir all 20 getaufte Snbianer von

©cbefomefo mitgenommen „ bie fi'cb jnm 3$eil afi treue

©efnitfen in ber 3Serftinbigung be£ ©orte$ @Ötte| bewiefm

SBefonberö tt;at fiel) ber oft ermahnte Sfofwniteä bavin p
f*ert>or , baf atte feine ÜartbÄeiifc t>oß Setwtmberung fiber

tyn waren, Grr batfe eine uorjuglIcfee ©abe, ba$, wa£ ctj

fagen wollte „, recfrt bewtlicf) jn machen; jmteifeit and) burcfe

SHIber. 3Bcmt er
J,

SB.- bag &ofe $er§. betreiben woßte
ft

fo nafmt er ein 23tet,. jeiebnete barauf m& einer Md)H ein

£er$ , auß roelcbem. a«f alien ©eiten §<Kfen tmb ©tacbeltt

feerau^gmgen, unbfagte: "@$et, $'.i$:tfü&.S)ivi, Gerrit

ber ©atau barin wofwt ; atte^ Sofe fommt t)on imten bers

ouä.* Saö macbte mm ffarteo (ginbrutf,, all bie ftroff?

licbjle Siebe. Sfocb Softia unb ©ibeoti fegten reefct gefalbfc

geugniffe Eon ber ©nabe im S51ute 3@fu ab ; Unn ft'e fonns

ten mebt pweigea $oti bem, ma^ fie an i^ren §er|en m.

fahren batten.

5S#renb ber %ut,M$ SDfocf in fotaiit beflicftfe,. WieS

©ibeon in SjJacbgatgoeb juruct gfbi 2age$ lomtfit ein

ÜBüber gts if)m„ bate ifym eine gimte sor ben Äopf, unfe

fagt: 3?un »iß leb bicö erfc&tefen, benn b« rebefl immer

vom ^eilanb ; l)a|t bti tva^
, fo bebalt eß fur bieb, ©ibeoi

antwortete: SBemj fety^ mein ^eilaub ijicfet erlaubt, fo

tantift in mic!) m.cbt erfebkfen,. 5)er 5BÜbe wirb baburefe

fo betroffen, baf er feine $fütfe wegfegt , mb gunj traurig

w bie ©tiöe ge^t. ©eine grau wirb inbeffen tobtücb franf,
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Statf fommt nacb ^acbgatgocb jurucf, ber SBilbe eilt tu

fymunb bittet i^n, er mScbte boeb fommen unb ü)tn unb

feiner grau maß von ®Dtt fagen, ob er gleicb erf? 2 2a*
ge twrber gebroljet \)attt, eine« jeben tobt ju febiegen, ber

i^m etwa£ bauen fagen würbe. SWacf gef>t bin , tmb fmbet

tint SJenge $?enfcben t>erfammlet, benen er unb feine 3n=

bianifeben ©e^ülfen Jjofua unb ©ibcon baß $eü ®Ottzß
mit foleber greubigfeit perfünbiget, bag ber SKann ganj

weieb wirb , tmb unter bm armen Seilten eine gemaltige

Sewegtmg entfiel

S)er bifmialige 2lbfcbieb mit ben ©eelen in SJJacbgatgocb

war befonber^ rttyrenb, Sie SBilben famen alle jufammen,

unb fagten, baf? ob fie gleicb 2 ÜBocfeen lang fo t>iefe£ge*

«offen Uttm, fre bennoeb febr hungrig waren, tmb baten

Angelegentlich um noeb cm sprebigt. SD?acJ rebete alfo noefc

malt von ber $raft be£ SSlute^ 3<gfu; wenn er aufarte,

fing^ofua an; wenn biefer uor ©einen nicht weiter reben

fonme, fegte ©amuel bie SRebe fort, tmb jtifegt befra
c

ftigte

tß noeb ©ibeott, £)ie gu^orer waren baOct; fo gerül;rt,

ba§ ber 3Kijfiouariu£ tejeugte, bergleicben in feinem Jeben

hiebt bepgewobnf ju ^aben,

Sie 3leIte(Tenconferenj in 35etblebem, welcbe bie 2lufr

fifebt «ber bteSWiffion inß ganje fyattt, lief bie^nbianer^

©emeine juweilen t>on einigen 23rübern auß ibrer Glitte

fcefueben. 60 bielten freb inbiefem^reberSifcbofSRirfcb^

mann unb bie SSruber 23Sf>fer, 3tnton 6epffart, £agen

tmb StatHnatl ©eibef eine Zeitlang in ©cbefomefo auf,

«nb waren über bk maebtigen Reweife beß (Scifteß tmb ber

$raft <$Ottt$ unter biefen fo gna
r

big beimgefnebteu Reiben

voü (Srflounen unb ©anfbarfeit. (fefll wr etlichen ffabren

fCbHeb mir (bem 2>erfaffer) Sfuton 6et?ffart: «3d) erinnere

Wieb noeb mit Vergnügen bavan, wk tcb, alß icS) im 3a£r

1743 in (gcpefomrfp war, mefyvmali gefeben babe, bag

ßanie
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gmtje 25erfammlungen »on mefcr alä 100 «JJerfonen fecp 2(n-

porting be$ (Evangeliums über $r ©mtbenefenb unb urn bie

Vergebung il>ver ©ünben geweint (>aben. S)er 3Ju£brucf in

einem Siebe: "ltnb war* er wie ein 2>ar, er wirb jum

„Samme, unb war' er tait wie ftff er wurb' jur Slam*

„me/* — würbe ba reatifirf^

(ginige SSruber »on »etfjlefcem befuebten auch bte ©if*

ben in Andern 0igen5en, fonberlicb bie Selawaren, welche

aber bamate t>on bem ©Ott ber (griffen burebauö incfctö

Jjoren woflien^ 2iuf foteben Steifen, bte mit melen SBefcbwet*

liebsten, ja oft mit £ebm%efa{?r perbunbeit waren, wm
bznbk äH'fi&^r bureb bit tdgiieben Soofttngen ber 23ruberge*

meine m.mcbmal befenber^ getreflet unb ermuntert, din*

mal, ba ein tyaax folebe griebensboten fojsol bureb 23«f<&*

feuer, a\$ aueb bureb emen |>ocfe angelaufenen 25ac& bureb*

geben tnugten, bieg gerabe bie ?oofimg bed Sagest ©o bu

burd)j? ©affer gebejf ;. roiK icfe bep bir fe$m, bag bieb bit

©trome niebt fotten erfaufen; unb fo bu inß geuer ge|>eji*

foßft bu niebt brennen, unb bte glamme foB bieb njebt an:

jünben. Db nun gleicfe an$ bitftn 2$*fucbeu fur bit Seit

niebt^ berau3$trfommeafcbietv fo machte boeb bie Siebe, mit

welcber bk 33rnber ben ^nbtanern begegneten t auf fie etnm

tiefen ginbrucJ ; unb blieb niefct ofme gruebt.

3n ©cb^omefo aber nabm bie ^nbianer^ (gemeine am

ber gab! ber SJIiigtiebe^ unb an innerer &mbt merflieb ju,

nur fehlte ibr noeb eint Oauptjacfee,, ber ©emif bd faUfarn

Slbenbmabl^v unb We ffl?i|fionariea glaubten nun , unreebt

ju tbun, wenn, fie biefeä grofe, son 3@fu ®Nfio feiner

ganjen ©emeine strmaebte. ©efebenf , ben ©liubigen au$

ben 3nbianern tiocfe langer vorenthielten, ©ie wallten b&

l>er mit groger Ueberlegung iq ©etaufte,. bie aU bie erflen

bzß beiligen 5fbenbmab& folten tf>et!J>aftig werben. Wian

jab i^nen porter ftperlicb einen furje«; febriftmafigen Um
m 4 tmmt
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lerricfct, ba$ fee tm peifigen 2Jbenbmaf>[ ben ?etb unb ba^ mit
3@fu, nacb feinem SBorte, genießen, feaburefe im ©faubert

mit $m vereinigt merben, imb batet) erne frdftige grnene-

rung ber Vergebung a8er $rer ©unben bekommen mürben;

morauf man über fie betete, tmb fie ber treuen Pflege @Dt>
tc$ be£ beiligen @eifle£ empfahl, fk ju Wefcm feligen @e*

HUffe felbj? ju bereitem

2>er i3teS)?erj biefe^^re^ mar ber grog ejag, an
melcbem biegrflfinge au£ ben 3nbianern ju bem cr|Jhaligen

©enuffe biefef f>o£en @utt# gelangten. SSorber Hum
fdmmtlicbe ©etanfte nacb apofblifcber ©etfe bk 2{gapen,

pber baß Siebesmaljf, mobet) Dpn ber ©nabe, i)k ifymn

fytitß fefcon mieberfafcren, ttyitt »on unfetm £eüanbe noeö

pgebacbt mare, gefprocben mntrbe. ©obann famen bit

2Jbenbma!)!&anbibaten infammm, imb man biente it)mn

baß gugmafdben an, fegnete fk mit £anbaupegung unb

befebfof biefe #anb!tmg mit btm grieben^tif. hierauf

beging bann bkftß tkim^nbiamt ^©emeinlein baß beifige

Slbenbma^, nacb grifft (ginfefyung unter einem tiefbeugen-

ben unb fcer^erfc&meljenben ®efu&[ feiner ©nabengegen*

mart ttnb unbegreiflicben ©uuberftebe. 25ep bm barauf

folgenben anbeten, febreibt ber 2tttffionariu£, jerfloffen

*»ir afle in tyvänm, imb icb merbe biefe^ erffe 2Ibenbma|>l

Wit bm Snbianern niftt Dergeffen,

Sei; bem jmepten am 2jfim 3unii maren 2 2 Ijnbianer,

mb barunter einige von ^acbgatgocl). ©en Sag nacbf>er

fagte einer berfetben, er fyattc niftt gebacbt, ba$ man fo fdi$

fepn fonnte, mie er tß gefiern gefügt |)abe; aber au^ufpre.

(ben fet; eg nicht, 9Juf dfcnticbe 2(rt erwarten ficb mebrere.

©a e$ nun bm Waubi^n anlag, mit 2?erfettgnuitg be$

ganjen fribnifdotn WcfmS, in allen 6tucfen fo ju Rubeln,

mie eg ßcb für eine ©entente ©Otteö gejicmet, fo mürben

fte ttjtftr fid) einig, (Statuten, ober ©emeiuprbmmgen,

noefe
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no* mehrere, aiß t>cr @raf von ginjenbcrkifmen f*on em*

Pfoten t;atte, an if;rem Orte einzuführen, na* wel*en

fi* jebermann, ber be*) jbrien wolmen wollte, betragen

mügte, Unt) bamit darüber gefcprtg gehalten würbe, fo

warb ber trüber 6ornefiu$, cm ehemaliger Sapifatn unter

ben SBilben, jmn 2(uffef>er barker ernannt. Stefcr nafcm

bann hk ßrinwobner jufammen, macl)te ilnten bk neuen

£)rbmmgen auf eine anffanbtge s25eife befannt, unb befotgte

lernadSf fein 2lmi mit vieler Irene unb ju t)6üiger gttfrie*

benl;ett ber ginwolmer. 9?a* einem 9ibenbmabi aber hat er

um bte Smiafitmg »*» feinem State, weif er, wie erfaßte,

einen foldben ©enuf am $eilanbe im |>eifigen 3fbenbmal)i

gehabt babe, bag er ff* am liebjlen aller aufern ©ef*afte

entf*fagenmo*te, um nur mit tbm tmtgefjen j« fernten.

fr lief ff* inbeffen bo* betreuten, e^ fokitge p behalten»

bi£ man einen anbm an (mit ©teile fmben würbe, nur

bat er, man mö*te t^n ni*t ßapifain mimm, imn er

fei; ber elenbefle unter allen feinen SBrfibern.

3m Sufip biefe£ 3$«$ wurbe &ie neue ^ir*e *Ä

6*efomefo ferrig, unb bep Sfiiwefenöett einiger Slelteflen

ber (Sememe ju Set^lebem eingeweiht. <3k war 30 %n§

lang, 20 breit, unb ganj t>on 25anmbafi gema*£. 25on

ba an maclnc man in 3iöff*t auf bie Serfammiungen eine

freffere Orbnung. @ew6?)nii* war aße borgen ein Vor-

trag über einen lnblif*en Sejrt, imb 2lbenb3 würbe öfter*?

eine @ingj!unbe gebalten. Mucb ri*fete man dm 3!rt üoii

SBet*' ober ©emeintage eft; ba 9la*ri*ten Don anfeern

$Je«eh be* 5ßei*e£ @Dtte£ gelefen, unb gurtttte, ©ebef

unb ©anffagung für alle Senf*en gemeinf*aftli* so*

©Ottgebra*t würbe.

hierüber bejeigten Uz ^niiamv eine fcefbnbere greube,

au*barum, we» ffe iavani t>ernaf>men , U% an fo »tele«

anbern Dum,, §m geifig im ®ebete geba*t wotben.

. 31 5 •«
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3Jn folgen Jagen, unb üUvbaupt an ©onn* unb gefk
tagen ging d m 6cbefomefo fe|>r lebhaft }u, tnbem man
n>ol mit sRecfct fagen fernh , bag »on frü^ btö tn t>te SRac&t
bei? Sobci be3 £grrn gebaebt würbe, unb pon feiner W>8=
gültigen Serfcjmüng fein ©cbmeigeu war. einmal unter
anbern, ba über too 5ßilt>e jum 33efucb gekommen waren,
bemerkte man, baf, wo nur 2 jujammen flanben, aßemai
bte 3?ebe t>on «itfeftn ^cilanbe war, unb von feiner Siebe ju

Un ©unbern, tie tfmt fo »tele harter jugejogen. Unb
ber Jneb, Den 3(£fu jtr jeuge«, war bep ben ©laubige*

fo ftavt, ba§ fotcfceS gemeimgficfe biß nacb ©fitternaebt ot;ne

Sfufboren fortging.

Ueberbem fanben bieüRtfflonarten tagltcfc Urfadk ©Oft
§u loben fur bic feUge <%abenarbett be£ beüigen @eif?e£ an
cmjelnctt ©eeku STOrt äbrabam, 3faaf

,
3afob unb.3V

|>anne* unb ihren ©etbern war e£ t nreb bre ©trabe in ber

Crfenntmg fc mit gefommen, ha$ von ber <£pi tmb Um
©Ott aufgefangenZwange berfelben fcbr.ffiiiafng mit tt;nc«

gefprodöen , unb ibnen ha%u ber (Segen be3 Mrrn enteilt

werben tonnte. Slucb fofebe, bie hm mißmMm bur*
bieferf ober jenetf etaegtaträbttifj t?erurfad)f hatten, matten
fynm grofembetl? balb roteber bte greube, ha$ ffe fiä> auf
fcen rechten 5Beg juruef bringen liefen. 3onatban 3. 25.

war etliche Sage [ang in groger tlnri'be. €r baffe ficfc

gegen feine trüber »ergangen, unb tooflre d 3war Um $tu
lanbe abbitten, formte aber boeb nocl) niebf oefgiulgt wer*

ben, foubern.eö £ieg immer \n feinem j&crgcn : Su muß*
tß aueb mit btfnen 25rübern au&nadxtt dt that e* enb?

lieb, unb tiefet* Hmflanb bienfe ha^n, ha$ er fiel) befler

fetine» lernte, din anberer ©etauftc bafte fid) bureb frem*

be 3nbtaner gum Jrunf verleiten (äffen. S>a3 tfyat ber

©emeine febr webe; fit würbe aber in effenflieber 23er*

fammtung gebeten, $m ntc&t l)art ju begegnen, fonbern
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#n «iefoie&r, baer eg felbff mit grofen ©cfemerjen bereitete,

jum mitieibigen fersen 3<£fu funjumeifw unb in f$r @e6et

etnjufcbliefScn, SRacb einigen Jagen mart) er ber Vergebung

ber (Sememe serficbert, unb mieber angenommen, din

alter 3nbiancr, Stamen^ ©alomo, ber im£erjcn angefaßt

mar, aber nicftt gern aW ein foleber ©finber erfc!)einen

mollte, wie er fid? ffytit, jog mit allen ben peinigen au$

ttnmutbw ©cbefomefo meg, «nb t>erfpracfc, tMeid)£ tit

3 ÜBocfeen mieber ju fommen; benfelben 21benb aber mv er

febon mieber ba, «nb bejeugte, bag er nicfet fort tonnte.

Sag Porten bie übrigen gläubigen Subianer , unb fagten ju

dnanber: (£v mtrb «nferm #ei!anbe niefct entlaufen. 3)e$

3onaö noeb ungetaufte^ 2Beib tarn auf ten ginfatt, ibn

ju wttaflen. <£r fragte bre äftifftonarien , mie er ficfc) ba*

bet; perbalten foßfe, er trollte tbtten in allem, mie ein Um
mi $inb, folgen €3 mürbe $m alfo SJfcitf erteilt, mie

fanftmurbig, liebbabenb, unh bocb flanb&aft er fiel) ju be*

tragen babe, unb ffobanneg murbe ju ber grau gefebtäf,

$r jujureben, bag fie bocb mieber ju ibrem Spanne umfeb*

reu mocbte. S)a£ t^at eine (& gute ©irfmtg , baf fiejbm

antwortete; Sag iff mabr, iefe fcabe ein fo fcblecfetcg #erj,

bag tcb immer bofeg t|)un mäf, menn icb gleicb nicbt mill,

gtacbbem aber ^obanneg tbr mit SKacbbrucf gefagt l;attef

mie fte baron Hi merben fonnte, fe&rte. fie mieber um, blieb

bet; ibsem tarnte, unb befehle fieb n«4£er ebenfaßi.

©cbefomefo mar nun fur bie |eit fnnlangfid) beforgt;

bamit eg aber aud) ben Seelen in facliafgö* an ber gefrä*

rigen Pflege nicbt feblen mccbte* jog «Martin SRatf mit fei*

ner grau babin, bauete ficb nacb fjnbiamfcber SI« eta

f*m$ t>on Saumrabe, unb gebaebte &ier, ba biefer Ort

auf alien ©eiten mit Sergen \mb Seifen umgeben unb von

benfelben ganj eingefd)loffen iff, fef>r fleißig an baß 5Borf,

bag bie Sruber fo oft gefungen Ratten: Sie geifert, hit

Socber,
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Socber, ba£ stifte ©eflfraucb — frnb iinffce wnSßter*%
tfimmefe ©feilen, ©ieicbwol war er ungemein gern Jner,

mxb lieg ft'cb^ mit feiner grau um be$ £grrn willen mit
greuben gefallen, in 2irmutl; ja leben unb uiele »efc&wer*
ben }u ertragen.

5>ie (Srwecfmtg in fachMtqocb machte aber frü^eitig

m§& Mvffifat; bep ben d)viftli<bm Sftacbbarn ber %n*
fcianer, beren oerfcbiebeue atttvfyanb mttd oerfucbten, bie

Snbtaner von ber? trübem ainvmUs W machen, benn i>a

fie m be^ lieberlicben kbenß ber Reiben ju ifjrem 23ortf>eil

bebient, unb ifmen in ber Jrunfenfjeit oft aßerlet) Unrecb*
get&an fatten, fo oerbrcg tß fk nicbt mentd, &aß t>k %n*
fcianer anfangen, ficb in Wtifafyeit ju' beeren unb von
folcbeu ©unben abraffen, bep welchen fie i^rert ©ewinn
gehabt hatten; fie fucfctcn baber bie $ähm burcb allerbanb

Wf* 3?acbreben gegen hk SSruier ernjmteßmen, unb ba bic^

fc$ nicbt fogfeicb ©ngang fmben wollte, brachten fie einen

gnglifcbm^rebiger in bafigerSegenb auf ihre ®eite,wetö)e*

burcb einen Äircbendfteflen ben ^nbtancrn anbeuten lieg,

bag fie ficb einen ^rebrger unb ©ebufmeifter in 9Jettcng!anb

fueben foöten; ber ©Oüöerneur wurce fur bie 25efolbung

ierfelben forgen. ©*e 3nbianer aber erflartm ficb bafrn,

1>a$ fie febon gefrrer batten, mit benen fie febr wobl jttfHe*

ben waren; unb auf bie ginwenbtmg, bag bie »ruber nicbt

Ik reebte ?ef>re batten, antworteten fie: "3f>r lagt ja fonflE

bie Zcutz ibren ©eg geben, wenn er aueb noeb fo bofe iff,

fo lagt uttg nun aueb unfern $öcg gefeit , er mag fepn, wie
er witt. 3n euren ©labten finb oiefe Äirc&cn, tf;r f»abe

viele Sparf&epen unter cueb, unb jebe fagt, bag fte reebt

T;at, unb bk anbern nicbt , nni boeb lagt il;r i(;nen ibre

grepbeit; cbm fo lagt unß boeb aueb glauben, waß wir
weitet, roemu&rfcbonbcnft, bag c£ nicbt reebf ifl" ©a*
foircb aber würben bie ©iberfacber nur noeb me&r aufte*

bracbf.
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fttttfet/ ft ttannecn bic trüber öffcnfßcfc $apif!en unb gait*

t>e&>errd$er, unb SKacf, ©cbam tmb $H;rfdu$
r tpelcfoet;

gerabe turn SSefuef) naci) spacbgatgoc!) gekommen wat , rcur;

ten alß ^apipen gefangen genommen, unb 3 Sage j^erum-

gefcbleppt, &$ fa *wn bem ©ou&erneifr in QonmttiUt vet*

l)ivt nnb frepgefprodben würben, 6ie mu$tm ft'cb aber

gleie&tool für 100 «Pfunb (Sterling uerbinben, nacb bm ©es

fegen be£ 2anbe£ J« fcanbdn. ©« fie mm bk $romn$iafges

fege niebt genau ruften, fo |>kften fie ti fm$ rat^fantfJe.

tiefet
4

©cfelinge au^umeiefcen, nnb nac& ©cfeefomefo jiir«c£

gu gefjen, 2?iele gläubige 3nbianer jogen ijmen nacf), tmb

änbere famen von $ät ju $üt balm jum SefuclK 3?acb
'

einigen fDIonaten ging bennocfe bk ©cbroejfer !0?ad;in wieber

ttacb Spacbgatgocb, t^re lieben ffitbianerinnen |ü befucfrett

unb erfuhr bafetbff, baf fid) bie fstgfifcben ^rebiger noc&

immer mete SKfi£e gaben, bie ^nbiamv roon ben 23rüberit

abzubringen, unb fie Don bem 2$efuc& m ©cfeefomefo ab^u*

galten, ©ner berfelben f)affe in ifynm gefagt, fie t^arett

tticfet fJug, baft fk fo »cit gingen, nnb füfy rnüfee Seine

polten; ik foßten nur in feine ^rebigten kommen; ba mvz
be ilmen and) mit etwaf ©elb geholfen werben, ©ifceoir

aber l)attz fym geantwortet : Um biß @elbe$ willen wolle

er feine ©orte niebt froren; tß fep i|>m unb feinen greun*

ben, barum ju tfrun, tfrre Seelen ju retten, nnb bafjer

fep i^nen ©cfeefomefo niefrt ju weit, benn ik Porten b<t

lebenbige ÜSorte.

S)er 25Iifftonariu$ 9?anc& ^afte tnbeffen in ber ©egenb

son 2ifbanp, ©eboefearp unb ganatfcboc&ari) am S?ort^

Stirer btfufat, nnb am 2%ftm Slugufi tarn er naefr gree*

$olb, wo gerabe eine grofe S&enge ^nbiancr fkb um einen

tobtfranfen SKenfcfcen perfammtet l)attm. ©obalb ber

Slranfe f$m, ba$ er ber Üefrrer vm ©cbefomefo fep, er*

mafyntt if feine Sanb&eute, auf feine 28erte Juroren , unb

ify»
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^m vzxmacijtt er fein $au^, im gall er jlerben foUte, wef*

<fee6 aud) in berfelben 9?acbt gefcbafje. ©ie 3nbianer, bene»

bm SKifficnarius t>te 2ibficbt feinet 23efucb£ begannt gemacb*

|>atte, brachten ifwt, nacb gehaltener Seratbfcblagung bit

Starwort : bag er bei; ifmeit wobnen unb #nen fagen folite,

tute fie mit @Dtt befannt werben konnten, inbem e$ febon

lang)! ihv Verfangen gewefen fep, fo ju »erben, n>te i>k

Seilte in Scbefomefo. (£r fing bann fogleicb an, ifynm von

ber Siebe 3@fu J" armen ©ünbew, «nb von feinem SSlute

«üb Sobe jn prebigen. (ginigen war e^ lacberltcb, anbere

aber waren fuße, unb febienen ftcb ernftlicb ju wunbew.

Sfcteb ütoa 3 5Bocben würben aueb bier hk 3nbianet von

wti$zn Seilten gegen t^n aufgewiegelt, unb befamen SRiim

in Stetige gefebenft, bamit fife ifm im SRaufcbe umbringen,

ober if>re £unbe auf il;n |>e$en mochten. &a%u waren bie

©üben boeb niebt ju bringen ; fie würben aber fcbücbteni

gegen ifin, weil er tyntn aii m fe^r gefal;rlicber -Kann

war befebrteben werben. Snjwifcben mvitn einige von

ben wilbef?en unter hm bortigen 3nbianern nacb unb nacb

fur ^dfum gewonnen, giner berfelben verbrannte effente

lieb feinen bi^erigen ©6$en, befragte babei; in einer ?fiebe

an feine Sanb^leute feine vorige 2Minbf)eit, unb bag er

ttiedt^ von Um reebten @Dtt gewußt fwbe, ermahnte fie

jugleicb, tf>re #er?en ebenfalls bem #eilanbe ju geben, unb

veietc von ber 6acbe fo naebbrueflieb, i>a$ fie ganj bejturjt,

unb verfebiebene ernfflicb um if>r ©eelenl;etl befummelt

würben, gu (£nbe be£ 2fa&re$ waren in greel;olb febon

viele (Seelen von ber @nabe @Dtte£ ergriffen ; anbere, bie

Hiebt begreiffen konnten, tok biefe£ juging, tyattm ben 25ru*

ber9?aucb in Serbacbt, t*a$ er ein tauberer ware, ber fyntn

ttwaß bepbraebte, xootutd) fie fo werben müßten, wie er.

SBWfffettb biefer 23emül;ungen ber trüber unter bm
SWaJnfanbern unb 25elawaren vergaß man tk Srofefen

niebt
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nicbt Um aber i|>nen mit Im Soangelio bepsufommen,

mußte man fcie SRaquaifebe ober 3M;acfif$e ©pracbe ler*

ncit, $u toelcbfm @nbe ficb ber ^rebiger fprldug erfllicb

3 Stfonate bep Sonrab ©eißerh in Swlpc^ofm auf^telr,

nacb&er aber, um in ber <gpracbe weiter $u fommen, ficb

»tit feiner grau in iai tani bar 2fwfefen, ju ben? €ngiifcben

SKifflonario 25artlep nacb 3««tarogu begab,

gonrab 2Beiger ? ber ficb gebrungen faitb, $m nacbju*

tcifen, befucfete bep ber ©elegen&eft in ©cbefomefo. gr
^alte jeberjeif , atö ein ?£fl<mn f ber bte 3nbianer genau

famtte, an ber SDJoglicfefeit ibrer 25efebn$ng gejweifeft

2Bte groß nun feine Sewunberung über iaß gewefen r
vo&$

tt fjier fafje unb prte, iff am beffen auö fofgenbem Sriefe

ju erfef;en, im er nacb&cr an ben ÜBiffionamim SBnttner

nacb ©cbefomefo febrieb:
4i dß t|ftt mit h$tmß fef>r itfe|e,

ba£ icb bicb nicbt f?abe ju fe|^ft befommen, all icb in ©d)es

fomefo war, n>ekbe$ olme gi^eifel beine &ibe$fc&Wöct#eit

Derlpinbert fyat: 3d) bin aber beef) mit im allergrößten

tßergnugen la getoefen, ml Dinmeggereifet. 53er 3nbia*

ner if>r ©taube an im $€rrn 2fgfum, if)re ©nfalt tinb

imoer)feßtes HBefen , if)re ©fanning ber burtfctf SBIut 3®fn
jutoege gebraebten ml von im 35rubern gepreb igten @na*

it
f
gab mir im allergrößten ©nbrucf unl ©feubenäge*-

wiffizit, baß ber |)grr mil cucb iff. <£* rear mir, a(£

fa|>e icb tin £>dufiein ber er|len Stiffen bep «nanber. 3f>re

alten faßen in ber SJerfammhmg tt;eil£ auf im S5dnfen,

tfyxiß wegen @nge Uß iSlmmß auf imx ©nmbe mit groger

©ramtat unb SInbacbt, unb t;örten bem üefnrer jit, al$ ob

fte ihm bie SBorte mß bem £«etjen nehmen wollten. So-

lanneö war ©ottmetfeber, unb f>at eg miß aßerfcbonjfe

»erriebw. 3$ fyltt $n für tinm Wlcmn, ber mit ®ei^

unb traft gefalbet iff. 3eb Perfide jioar bie !9?a^ifanberi

©praefce niebt grunbU^; boeb fini mir i|)re2ßeifen in i^rent

2Sor?
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Vortrage nacb ibren 3been fo wobl befand, al* einigem

Europäer in biefem £anbe. 'ßwj pt fageu, icb reebne eg

mit unmbk größeren &ntöm, bie mit in meinem geben

flefebenfr fmb, baf icb in ©cbefomefo gemefen bin. Ser
©prueb : 3<£fu# 6&rtfhi$ geflern imb %Mt unb berfelbe

in (Swigfeit, war ganj neu unb febenbig in mtimm £er$en,

atö tcb bk <)Jatriarcben ber 2!merif mifcfcen fiircbe baberum
fi$en fa&e, al^geugen be$QJer#&mmg3opfer$ unfern £tmt
3€fu grifft. 35* riebet mrfie jimauffommen in£ ©e*
taebfnißf t>or ©Ott, tint) ati3 im fnmmel mfifle gegen i&re

ßtinbe geffritten' »erben ! ©er allmächtige QDtt wollt

biv unb bellten ©e&ulfen cm oifene Sbur geben ju &«! ar*

men &äbm ! £>a<? itf Der frerjlicbc ©unfeb beineö geringen

imb aufrichtigen greunbes g. ©.
3mmtttelfi fanb fypvl&tiß bei) $mn S3arf!ep'ba^-tttdbt,

wag er gebofft |>am. Siefcr Storni, ber gegen bk «ruber
eingenommen war, machte $m anfänglich) ktk Schwierig?
teitzn, nnb fagte $m mUicfy frei; fyvatö, er fonne $m $u

feinem SSor&aben mcj» befikberiicb fepn, c&ne fieb eine

febwere Verantwortung intfitktyn; er fel&fl fcp feiner 2fr*

beit unter ben jnbiawvn mübe; bie ©pracbe fep fo febwer,

bag er nacb tnelja&riger Skmubung "boeb niebf im ©tanbc
fop, in berfelben ^u prebigen, fonbern er babe nur mit §ub
fe eineg anbtxn etliche 5U4

ebigten aufgefegt, bie erben 3ns
bianern t>on geic ju 3cit twlafe, fanbe aber gar hint
93eranberung bep i^nen, inbem fi'e nicht einmal ba£ ®avt*

fen unb ba£ eitefe «emabfen #rer ©effebter abgefMt $ife

tm. Sßeil nun fJJprlautf überbem an biefem Orte jtyr genau
beobaebtet unb t?on £errn 25arflcp itWM gern gefc&en" wur*
be, fo ging er an tinm anb^rn Ort, etwa 6 S):utfcbe S&eu
len weiter, wo er jwar beffere ©e(cgenbe;t fanb, in ber

Snbianifcben ©praebe feine Slbfrc&f m erreichen, im äußern

aber ein «beraub befcbwerlicbeg i'efcen l)Mt, Unter «ibent

wugte
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wnffeer mit feiner grau in einem £>aufe wohnen, wofte

14 Sage lang auf ber tiefen (£rbe ebne 3Decfe febfiefen,

unb Sag unb 3?acbt t)om Ungeziefer geplagt würben, ©oeb

maebte bie Siebe ju ben^n^^nern, baß fie biefe unb ber*

gleicben plagen gern ertrugen. 3?acb einiger geit mürbe

tyyvläui lieber nacb ©cbefomefo jur SJJiffionö = 6onferenj

berufen* £ernacfe reifete er mit bem 23ruber Sfnton ©eiffatt

nacb Sanatfcbocbarp, um Ju fe&en, ob er borten bie

©pracbe ber ^nbtaner noeb grunblicber erlernen fonnte.

23on «etbiebem au$ ttyat in bkfm ^afyxt ber 25ruber Sruce

mit feinergrau eine 23efucbreife nacb Dtflonmactin unb tarn

ttacb 4 Soeben wieber juritcf , niebt o|>ne Hoffnung, baßf

audi) unter bortigen ^nhknzvn baß (Evangelium (Emgan®

finbw würbe. Sefgfeicben tl)at ber 95ruber ©enfemamt

»on ©cbefomefo auß tint SEcife am 3?ottf>*3?toer hinauf

ttacb ©obefantl, unb ©fatbfaf, unb fanb ebenfalls $ut

unb wieber gingang, gur bkfe unb mel;rere bergleicben

35emöb*mgen fyklten bie S5ruber babuvä) ftcb reicbfkb be*

lofmt, baf? bie Snbianer Verneine |u ©cbefomefo ju (gnbt

izß 3abre^ 1743 auß 63 getauften SKitgliebern bejianb,

t>ie $acbgatgocber unb eint betraebttiebe $)?enge foleber^
fcianer, bie ba3 ©ort borten, unb %um %$0 febon frdftig

gerubrt waren/ niebt mitgereebnet.

-tm*

Vierter Slbfdjmtt

<£rtifl(tdje SJSetfofgung ber 5Kiffionariett «nb ber ©e*

meine ju ©cbefemefo* SDeren getragen babet),

Sr^ baber ^affe man ber Sfrbeit ber 25ruber unter bat^^ Reiben noeb feine ^inbernife in bm ©eg gelegt

tie son nacbtbeiügen golgen gewefen waren. 2fucb in bm
erfien Monaten biefeg %at)vß 1744 Ijatte bie ©emeine noeb

® SJupe
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Stufte unb bauet* ffcb- 3n ©cfeefomefo, bzm Dornef>m:.

jlen 6ammefpla£ ber ©laubigen, befugten bte ©etauften

ton 9>acbgatgocb unb fofatif, fefjr fleigtg, unb rcutkrt

»on ten SWifpoxiaricn unb #ren 3nbiamfc&en ©ei>üifen

üifter befuebt Türmer war Doni 3auuar big Sftap in

33etj?lej)cm, tpofein aucl) griebrieb spojf ptruet gerufen rour*

be. 3nbcffcn bebienten STOatf,. ©4>aw nnb ©enfemamt
feie ©emerne in ©cbefomefo. 25a3 ^agebueö ber damaligen

Seit, entbalt Diele IteHicbe SSetPerfe Den ben fefigen 35irfutu

gen ber ®Mbt 3ffu Sbri|]i an ben getauften fjnbtoncrn.

(gin "fr<mfer »ruber fagte, bag wenn t&n manc&mai
eine Bngebulb -anwanble

, fo bitte er nur bm £etfanb, tl;n

baDon jubefrepen, nnb er werbe immer erbert.

Smi(at(;an begegnete eini^m glmjren, bie fo heftig über

Saufe unb menbma\)Vmit tinanbzvftvittmila$ fk enblicb

itanbgamin würben, ep! fagte er, biefe imtt Men ge=

»ifr ben fytilanb nicbl, bmn fk reben Don il;m, wie £eute,

bie dou einem fremben ftmbe Teben.

grnern Europäer,, ber ben Sfnbiiwr 2!bral;am uberre*

ben wollte, bk »ruber warnt feine recbtmdf ige M;rer,

antwortete biefer: ©je mögen fet;n, wer fie wollen, ic&

weif, m% fk mir gefagt Men-, wtb was ©Du feitbera

an mit getrau j)at. ©ebt boeb meine armen frretmbe, voit

fie fo betrunfen dot eurer 5J>ur ba liegen, ©arum fcfcieft

i£r innert leine Sebrer , bk fie atibcvi macben
r

trenn ftc

wasfonnen? 53or 4 ^abren mar tcb aueb noeb fo, wie

ein 23ieb, unb niemanb Don eueb bekümmerte fiel; bavum,

aber bk trüber Men mir baß 251ut 3gfu geprebiget, unb

baß \)at fieb auf $r 5öort fo an mir bewiefen, baf icb Don

bem Sienf? ber <5ünbt erlofet bin, barum fmb mir meine

Be&rer genug*

3m Februar famen einige Sibgeorbnete Don ben 3nbto«

nern in ©effenjmcf nacb ©cbtfomefo, mit ber anfrage,

»b
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ob fie mit $rem neuen Dbttyauptt in Sretmbfcfeaff leben

roßten? ©tc Snbianifcben »ruber prebigten ilmen erf*

t>a$ 3Bort ®Ottt$ unb fagten jum 6cblug: 2Benn wir aBe

an ben £eilanb glauben, fo braueben wir feine ©efanbt-

febaften, benn wir fmb ofme biefelben aißbann recbte

greunbe.

6-ben baber tarn eine t>on bortigem SJJrebiger getaufte

Snbianerin nacb ©cbefomefo, unb erjagte, «?ie fie fief)

nacb i^rer Saufe 2 ga&re be$ groben ©finWgen* enthalten

unb gebacbt |>abe , fie ware nun ganj befef>rt. Star* brin-

genbcgpurebettif>rer33erwanbten, btei&rwrjfeilten, baf

ba3 Sanjcti feine ®ünbt W, »«I i#* |5rebiger felbfl ge,

fagt, e$ jle&e tat ber »ibel: Sanjen l>at feine gett , babe fie

fiel) bewegen laffen, bet; einer ^nbiamfeben £uflbarfett jiiju*

feiert, barauf aber fet; fie »on ber Sufi Junger iffen worben,

unb babe fütbm ein fcbanbltcbe^ £eben gefügt, ©arftto

fey fie nun erfebrotfen unb &ie&er gefomtnen, urn ju fef>en,

ob il;r no* mocbte ju Reifen fepm SSan wi;^ fie tmffeibig

unb liebreici) mit allem i&rem @lenbe w%ß(u, ber el;ebem

tie grofe ©unberin in beg sp^faerJ^£>aufe fo freunbli*

aufgenommen.

iB ber 3nbianer Sanief auf feinem $ranfenlager ge*

fragt würbe, ob er gern pürbe? lacbelte er freunblicb unb

jagte: t& fep ibm afle£ reebt, mß ber liebe £eilanb macbe*

3n feiner Sranf&eit prebigte er feinen StonWleute« fleißig,

unb fein feltgeä €nbe t>erurfacbte unter i&nen eine maebtige

Bewegung, 2)ie ganje ©emeine in ©cbefomefo begleitete

feine Hetcfoe ju ©rabe, unb naebbem ber gtotfliottarfti* bk

babep gewöhnliche Liturgie gehalten %am, trat ber Snbia*

ner3obanneöauf, unb bielt eine Siebe »ort ber greubigfeit

eine^ ©laubigen im Sterben, bk grofen ginbrutf maebte*

60 iinb in biefem 3al;re noeb mehrere maufu entfcWafen,

l>eren dnbt feiig unb baulich war.

6 2 S>ie
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S)ie 3nbfancr*@emeine beflanb tummegr *u* to
mmiwnun, ©erawftcn* Sanfcanbibafen wit) üe^rlingen,

mi jtebc biefer tnev Slawen mar n vcö if>rem ©rabe vom
{HErrit begnabigt. ©en Sonmiumcanten fonberlicl) toot

bag heilige SlbenbmaW eine überaus nncwge @aa^; fie

prüften (id) vor fcem ©cnuffc beffelben nut einer folgen

-Strenge, b<fß We SDJifflonawen, tie vorber mit einem jebeis

einzeln baruber jn übm pflegten, gemeiniglich mef>r llrfacö

fanDen il)nm Jrojl nnb a»utl> jujiifprec&en, als fte von bcm
SIbenbmalyf jnrncf ju galten» lieber biefeSM* ©ut brücf^

te ftcb unter ^tnbern Sp^omkI -alfb an^: @r fänne afle£

g(anb,eit ? n?a^ ber öeikmb gejagt Wm, nnb Alfb glaube &
•auefe, ba| er ii;m im WmbimU feinen S&b imb fün 251ut

.gebe, bar«m,
? »eil er3 gefagt f;abe. gut anberer fa$tct

4V würbe<o.ft fiber fein ©unbenetatb niebergefebfogen, meng
er aber'4M ^eilige Sl&enbma&l genieße, fo lebe fein$erj *Die*

ber -auf. €in frember @uropa
c

er., ber bep einem 2lbenbs

inallber Snbianer* ©aneine jufa&e, fagte nacl)f>er r
er mis

re felbfl öimbertmal jnm 3lbenbma&J gegangen, Um ahcv

ttoeb me fo mmi gefityft, wie bkfeimal bcm $n{tyat;

baß fep mal;rW**8 be£ £(£rrn 2ib?nbmaf)i gewefen, nnb"

er »erbe <ß in feinem geben niefet vergeben.

©o mar bie ©emeine befc&ajfen, gegen welcbe ft'cfe mm
hit bitterjte Verfolgung erf)ob. €«w>paifcbe 3?acbbarn 6e-

mufKten fiefe ttoefe immerfort bie gläubigen 3nbianer bunh
aöer&anb ©nfiremmgen, jja gar bureb 23erfut>rung jura

Svtmf imb anbern <&ünbm, von bm Skubern abjujiejjen»

<Da$ gefabriiebffe -aber mar bie 25efc&ulbigung , als ob bie

SBrüber bei) ten bainaltgen Unru&en in £<maba, mit ben

.granjofen verßanben waren, unb *ep ber erffen ©elegen*

Mit bk Snbiancr gegen bk gnglanber bewaffnen wurbetu

.©iejcS mit Dieler ©reifligfeit verbreitete Pkrucbt fegte cnb-

lic|> bie ganje ®tymb in Stirbt nnb ©cjjretfen, fo baß bit

diiu
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©Htroo&ner fit Sharen (©cfedren) eine #anje %Bod)t int

©eroebv blieben , urio emige $amilien $rc fgJantagcn ciienb

verließen.

21m 1 fie» SWarj fam ber grieben&icfeter gegemawt t>orr

gilfcntown nact) ©c&efomefo, tinb setgte bent 25ruber 9)?acf

Ätt, bag er feiner.fpflicb* gemdg ficfe erfunbigm snuffe, rca#

bie 95ruber fur Seilte wa
c

ren, intern man ifmen- bk geflföfc

Jtc&fimge&reit unb 2(&ftcbtett beproeffe. ®r felber glaube srcar

$<m aflebem mcbttf,, WeSKtffion in ©cfrefoiuefo erfentie er

für ein ©erf @Dtte$ , mbem burcl) ben ©ienfi ber %>vubtt

an$ hm roilbef?en lauten folcbe SReufc&ea. geworben wmn^
vov bene»: tt unb bk mäflen übrigen Stiften fj& $amei*

mußte», ©leic&mot mürbe e# für bie Srüber felbfi gut fet)r?>

itmm er, um fcie (Signer ju besungen, if>re ©aefce grünfe

Ikb unterfuefete* ©eil aber SButmer babep gegenwärtig

fepn feilte, fo i>at er, baß mau tfm ba,t?ou bem*<fcttt&tigeii

mocbf e. gr reifete barauf wieber ab , unb b?e Sauber Wie*

ben son ©eircn ber Dbrigfeit in SRujje, bi$ Süttner im

Sttat; t?on ®etWef>em jumtf Urn, roelcbeS fte bem grieben&

richer ^gleief) melbetexr.- ©aratif murk, fymi am *%tm

Sttap burc& mm Corporal angefagr, baß £k- feci) am
trdcbffc» Sreptöfl-m SßicßpfiU 5 ©eutfebe SWeilen von ©(be*

fomefo, mit ©ewehr ^tm .©twtrett-einfi'nben fottte».- ©a
aber if>re tarnen niebt auf ber 2i|?e ffanbeit> fo erfebienett

fie nicbt. Salb {>erna<b aber würbet äme» juaH»e#ten*

mal angefagf, w& weil nun tit trüber Siaucb , Süftner

unb @cban> namentlicb angef^britbeu rcami, fo gimj Sutf*

iter einige Sage vwfyev jit icm Capitata £et?rmmiH in Mtm
be<f , unb ffeSte ibn? $or, wie fte vermöge if)rel 25eruf4

ben Reiben bft£ (g^angefium ju miunfcigeir, t^an aHe&

Sriegsbienflm billig frep fejw feßten* SBorauf ber Eapt«

tain ;u oerffe^ert gab , baß fie bie 3?ecb?mdßrgftit ifyvtß 8fe

tup wüsb.en bemeifen unb befefemorea mufett ©afce^

@ 3 blieb
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blieb e3 fur bfegmaf. ©ie rourben aber am i8ten Slot«

burcb einen 23erbaft£befebl auf ben 2 3 (Ten wieber »orbefcbie;

fcen. 2fucb fam b<?ß folgenden £age£ tec SRtd&tcr »on sptf*

fipfi mit einigen Beamten unb tttva 12 Storni nacb ©cbefo*

tnefo, unb beutete ben Sftiffionarien an, ba$ bereits 2 £om*
pagmcn marfcbfertig gewefen, um fie p amttrht, er fyabt

e£ aber »erfjinbert, um bk ©acbe erfi felbff ju unterfingen.

dv »erlange bafyer Don tarnen ju miffen , wer fk gefcbitft

|>ak unb wa^ ityti Zfyunß fep? Büttner antwortete: ©ie
waren »on ber (£»ange(tfcben 33rüberfircbe unb if>ren 2M~

fcbofen ?>ergefcbt<ff worben, unb prebigten ben Reiben ba$

<£»ange!ium. Ser Siebter bezeugte, ba$ er jwar bte auf

fte gebrachte 25efcbulbigungen in 2(nfefnmg ber 3nbtaner fur

ungegrünbet l)a\tt\ wenn aber bk grüber tyapiftm waren,

tok iß ifmt ber gnglifebe ^rebiger »on S)o»er für gewiß ge*

febrieben, fo konnten fee niebt la
c

nger gebulbet werben, unb

überhaupt mufft ein jeber , ber in bem iaribs wohnen wolle,

2 ßribe febworen, »on welcben er ben Sftifftonarien fogleicb

efn'c 9fbfcbrift überreichte. . S5er erfle enthielt: 2)a£$6nig

@eorg ber rechtmäßige @ou»erain ber frone fep, unb man
nicbt£ mit einem ^ratenbenten betreiben }u tbun fyabm

wolle, ©eranbere: SagmanbieXran^fubffantiation, bie

Anbetung 3)?artd, ba$ gegfeuer unb berglcicben , »erwerfe»

35fittner erKarte herauf, ba$ er atteß bkfcß »erficbern

fonne, er Ijoffe &&, ba$ man il)\n unb feinen Mitarbeiter«

bat wirfliebe ©cbworen ntcöt ittmuften werbe; bmn ob er

gleicb baß reebtmafige ©cbwßren niemanb jur ©ünbe

macben woße, fo mmfdnc er boeb auß guten ©rünben, bk
er aueb anjugeben bereit fe», ba$ man il;n ba»on befrepen

moebte; bah\) er ffcb aber aller auf ben SKeinetb gefegten

©träfe unterwürfe, frbalb er etwa? iH**, baß fetner bureb

2fa unb Vlcin gegebenen SSerficberung entgegen ware.

S5amit war ber Siebter für jejt jufrieben, bk SSrüber trnifc

te«
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ten aber bep- 40 «Pfimb Sterling Cträfe »erfinrecfeett, am

löten October in Spuf'ipfi i?or bem 0ericbt3t;cfe ju erfebcis

«en, <gr befuebte barauf nod) btc gläubigen 3nbtauer bep

t&rer arbeit aufbeut gelbe, unb ttafem ftfflicb 2lbfd)ieb,

2(m 22ften 3mm begaben ft'cb bte Ü»iffionarien f .

bem

erhaltenen. 25efef)le getna^ nacft 'Stembect 3o6ann^ fagte

}u il;nen bepi 21bfcl)teb: Qefyt nur »ruber? iä) mM m wem

i£r fommen follt; aber g$t nur, ber £>eilmtb iff.gr^er all

aflel #ter füllten fie nun fcor ©cricbt beweifen, ha$ fit

rechtmäßigeM)m waren. 25üttner jeigte feinen febr iftlicben

25eruf, nebff feinem Dfcbroatipuäfcbeiti,, pmM09lP<&
vto 3?itfcbmann untertrieben, mit bm SBcpfügen,.. bag

ber grjbifcbof von Santerburp bte 25rubetfirc&e. fur eine

bifeboffidbe unb apoffoiifefce Äirdbe erfannt l?abe, unb fie

alfo gleicb anbtvn SProteffanten gebulfeet gu werbe« hofften,

®a aber ba^affe^oerworfen würbe, fagte Büttner: 9iun,

min J?erri wenn berat. '«nfte s@rftatung. mit Jjerj unh

Wlunb, mnn unfre fcbriftltc&e S)ocumente unb unfre. 25c*

n>eife, baf wir einige Jjafcre f)er \mß alß esangeßfebe Eebrer

unter ben ffiiibeu aufgeführt ^aben, nicfet lintangli* fmbf

unfere ^irefce ifmen- unbtUmt iff, unb wir bieiJripilegta

ber anbern preteffantifefeen Sirc&en niä)t ju genjefen fcabeti

fetten, fo ftnb wir fner, unb fie ftmtea und unfre ©träfe

biftiren, wir jief>ett unter ber OWfilktt wh Hnmn uni

ttiebt gegen fie feßen, ja wenn wir^ aucb tonnten , fo-mä*

gen wtr£ niebt. Wm erwägen lieber jtt leibett;. ©iefe.

f!anbf>afte grflarung rul;rte ben.Semntanbeur unbJRkfeter,

£erm 25etfmatm, unb er serfteberte,. baf (eine 2lbftct)t

tticbtfei), bie «ruber j« .. ffrafen,. fonbern if)re ©ac&e fotte

unterfuebt werben, be&wegen: würben fie |t$tii£w ben Mi

October ju (;altenben©ericbt#of ittSpicfipft* unb jwar auf

33efe£( be3 @out>«rnem$ uon.ffttnyott, twgelaben. & be*

lieltftebarauf iur Safel unb entlieg fie mit riete.(tffttcWeit.

m 4 »«&



2Beif aber bie 2Jnffagc« iprer ©egner fi'cfc immer bauf*
fen mit» eine grofe «ewegung unter bem Solfe entffanb, fo
font» tie Obrigkeit fur gm , tie Unferfucbung ber 6acbe jn
befcbleunigen, tmb bie SRifihmarien muffen ficfe fcfwn am
i4ten 3«fii »or einem ©ericbtsbof in gilfentown fFeCeit,

Wof;m fie ibr $reunb pannes' 3?an begleitete (Srf? feilten

fk ben gewcpnltcben @ib ablegen. @ie blieben aber bej>

#rer fcbon etlichemal getanen grflarung. Sarauf wur*
ben 3 3eugen gegen fie t>er!;ort. 3bre 2Iu*fagen waren
aber jum Sf;ei( fo ungegrunbet, mm Sbei! fo imbebenfcnb,
bag fk wenig (gtnbrucf awf ben ©eric{)f#of macbfen. 9M
enbltcfe 3cbanne3 ;)?au, ber bie «ruber »on 2(nfang an ge>
fannt {satte, jum geugntg aufgeforbert mürbe, antwortete
er: Sag er nidN als? ®uttß pon ifmen fagen fonne; er fei)

oft mit feinem ganzen $aufe in ibrcn «erfammfungen gerne*

fht, unb i)ah nk bat gering^ »on ben feltfamen Singen
gefeben, bie ibnen 6c|mfb gegeben würben, .©amit \)Mt
baß «erbSr tin <£nbe, tmb t>k «ruber Mamen ibre Snfe
foffung.

linterbeffen waren htm ©ourerneur in 9?em;orf , £errn
©tnton, fo off wieberbolte 3?ac|)ricbfen »on ben gefabr*
Inten 3Infcb(dgett ber «ruber binterbracftt worben, ba$ er
(km fid) forbern lieg, um bie eacbt felbff ju unterfucben.
Suttner unb ©enfemann famen benmacfc t>on ©cbefomefo,
«nb 6cJ)am üon «erobern nac|> 9?em;t>rf, wo ibre (Sr*

fcbeinung groge£ 3iuffcben macbte, beim am war burcfc
bie »ielen üblen 9?acbreben gegen fk fo aufgebracht, ba$
man fron »on ©efüugnig, ©eitlehmg unb £anbc£oerweM
fmig fpracfr. #err Secfmatm aber, ber bie trüber i«

Sfemtetf rerbert baffe unb mm ebm in 9?euporf mar, na^ro
#rc ^.ir'bie rffcntltd) , unb bcbauptefe, ba$ ber burd) fk
gepjfrete 9?u§cn unter ben 3'nbiaucrn unleugbar fe». 2mt
iittn 2Iugu(i würben bie 3 «rüber tw bem ©ourernewe

unfe
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tinb bern 6cp $m wrfammteten Static jeber einjefn wrftfrf.

SDie gragcn waren mit benett , bte febon normalen an fie

ergangen, meijl gleicblautenb, itnb fo waren ti aueb i&re

Slntworten,

gittert tbat »uttner folgenbe grflartmg an ben ©on*

perneur: "3ßir tfefjen unter ®Dtt mxo unter ber Dbrig*

„fett, ber wir unä nie geroaftfam wiberfegen, fonbern wie

„leiben Heber, ttebrigen* iff unfre ©acfee ®©W*> bent

„aller SWenfcben Seelen angeboren. 5Bir finb nur um fei*

„netwifien unter bie mibm gegangen, ifmen ba*(&>ange*

„Hum »on 3@fu Sbriffb ju bringen, ©elb tmfc ®nt, ianh

„unb bergleicben if? unfer gwecf nicbt gewefen , wirb* auc&

„ nicbt werben, Unfer £ei!öhb £W uni bi#er gesoffen, er

„wirb tm* and) weiter Reffen; benn wir fmb in twiner £anb,

9> uno fangen $m fo an, bag wir gewig glauben, e* fonne

&**»! ntcbtö roiberfa&ren, cfme feine gulaffmtg 2Bir fa

„ben aucb &ep #m gelernt, ber öbrigfeit, Ut er fiber un$

„gefegt £at, treu unb gefwfam ?u fet;n, nicbt to# ^olirif,

„ fonbern urn be* ©ewiffen* Witten. 5Bir IjaUn bi*b*r ifestcjf

„ berfefben ein geruhige* Seben in ©ottfefigfeit fuhren Uns

„hen, unb wfinfeben e* ferner. 3njwifcben fmb wir mU
„febioffen, Heber äße* ju leiben, alt gegen unfer ©ewtflen

„ju Rubeln} balder wir guer dvctUwi bemfitbig bitten,

„ unfer ©emiffen mitimt ©cbworen nicbt p beldffigen, fon*

„bern wof>( ju überlegen, bag Wir all ein arme* 2?ol0

„jwar aße* leiben, wa* man xm$ anient, aber bocb gewifj?

„unter ber Q3orforge (BDttd fielen, ber $«£rr fiber aller

„SRenfcben ©ewiffen iff. 2Bir Uttm baUy auf* berjHcbffe,

„un# in htm gefegneten ©erfe ber SBefebrung ber armen

„ SBilben nicbt ju frfnberm 5Bir t>erfprecfeen @uer @rcetlen|

„alien ©eborfam unb 9?efpeft, ju bern wir un$ ©ewiffeni

„wegen wrbunben aebten." hierauf jeigte man ben %5$m

bern an, bag fie in ber (Stabt bleiben möcbten, bi* \l)nm

5 ^



282 ©rnjtlit&e Verfolgung IL*.

ber ©ouverneur feinen fernem 2Bium befannt macbett
rourbe.

©en fotgentjcti Sag würben ff« vom Diatpe über berfeU
ben @a*e abermals »er&ört, unb ibnen jum ßcfelnf,
äJuwnert freunblicfeer <Bor(|eBungen ungeachtet, begannt
gemacfcf, bag man furs bejle feielte, bag fte bas" ?anb
räumten. 2>oc& baffen fre erjf noeb feas (gnburtljeii be«
©cuoerneurs ja erwarten. SMefer lieg ibnen am 2ifJen
Sfagufl burcb einen 6ecrefair melben, U$ fit grlaubnig
Raffen, nacb $cm{e ju geben, fte foflten aber von ibren
SfeIigion^grunbfa|en einen folcben ©«brau* macben, bag
baraus fein 2(rgrcobn gegen fte entjieben mocbte. Um fte

oucb gegen aßen Sbiffouf bes SjJebeli ju fiebern, gab ibnen
ber ©ecrefair noefc einen ©cfcein über ibre (gntfaffung unter
feiner eignen $cmb ©o Famen »ütfner unb <Scbaro am
9tm ©eptember roieber in ©cbefomeFo an, ©enfemann
aber retfete von 3?euporF nacb Setblebem, um bort »on
allem, roas oorgegangen, Sericbt ju cvftatten.

Süttner mugte bernacb noeb , vermöge ber niebt aufge*
Ebenen 2?orlabung cor bem ©eriebtsfeofe in spiefipft im
October erfebeinen.. gt mar febon fef)r FranFlicb unb man
lief ihn ba in fehr raubem ©etter 2 Sage roarten; entlieft

roarb er burcb QSorfpracbe eines geroiffen £errn »orgelafTen;
roeif er aber unterbeffen vom ©ourerneur felbff eine einfi:

seifige (SntlafTung befommen. batfe , fo rourbe er ebne 93er*

l>6r big auf ireiteres frep gefproeben. 2flö er nacb £aufe
tarn, erjaWte ibm 2sobamie$, roie eg ibm über bem 93er-

fabren ber meinen l'ettfe geroefen, unb bag ibm feine gra«
flefagt, fte babe im 23ufcbe an «ruber Süttner gebacbf ; ba
fep ibr £erj fo betvübt roorben, bag fit geroeint unb at,

febrien unb gebacbf babe: min QDtV. roarum plagen
boeb Ue 2>?cnfcben ben «ruber? roarum laffen fte ibn nicht
nacb $aufe geben? er iff fo FranF, feat boeb niebts 236fe?

fietban,
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Qttfyan, unb pvebtflt un$, wie wir fSmteit fettg werben.

gr babe fie aber barüber bebeutet, unb if* ju ©emütbe

geführt , ba$ e£ ben Jüngern 3(*fu eben fo orangen fet>

g»acf unb 6cnfemann befucfeten barauf bk 3nbia*

ner l;ie unb ba in Steuenglanb , unb prebigten ifmen ba$

guangelium beö §rieben£ # mW Stelen eine frol;licfee

23otfcbaft war.

di war nun wol beutlicfe genug, ba$ aße 23efd)ulbi*

gungcn gegen bieSruber etttweber SKifmrjIanb ober «er*

leumbung gewefen waren, SJiele, unb bavunttv auch angefe*

fmte obrigfdtfidbe tyttfwm erbarmten bte SRebücfefüt $rer

Slbftcfcten unb beulen i£w2Inffalten, inbem bte «erfün*

bigung btß gängeln bet) bm 3nbianew eine 25erdnberung

f)ert>orgebracbt fyatte, übet bie jebermann crffaunte. g$ blieb

alfo bin $ßiberfa4>ern Riefet^ übrig, al£ bte ©acbe fo etn*

jufdbeln, ba$ fie entweber fefeworen, ober baß ianb rdu;

mm mußten. S)a3 gelang it;nen. ®urd) if>ren ©nfluf

paffirte im October um 2f£te in ber giffemblp $u fReuporf,

worin befohlen warb, allen perbaefetigen ^Jetfonen ben

gib ber Sreue abjuforbern, unb biefelben, fattß fic ftcb

fceflen weigern foftceu, bzß UnUß $u üerweifen. 3n einer

anbern 3Ifte würbe bm 25r«bern au^brucflicl) unterfagt,

bie 3nbianer ju lehren.

Sinn konnten bte SKifflonarien nicf)t£ anbtvß tl)\m, alß

gefjorfam fm, «nb Porten alfo auf, QSerfammlungen ju

galten. Sie Snbianer trüber fätm aber biefelben felbf!

unter fiefe fort, unb c* bewies ftcb bakty bie $raft <$Dtttß

an ber ©emeine axifiim anbetung^wurbige SBeife.

9im 1 5fen December tarn ber Scfeerif ber ©raffefeafe

mit 3 griebenöriebter« naefe ©cfeefomefo, verbot bm SriU

bern im Tanten bei ®our>ernei!r£ unb bzß $iatbß von $}eu*

Dorf alle Serfammlungen , unb befahl bm 3)?iffionarien, am

i7ten biefeö 3»onat£ in pcfipff vot ©eriefet |u erfefeeinen.

S)a



*H grnftfidje QJerfoIgtma U.S.

S)a »itoiter nun fcbon fe^r famf mar, fo erfc&ienen 3Jaucfr
tint) SWatf allein, urrb borten fca bre neue Slfre an, tverit?

bi ^rebiger »on ber »rubergemeine, bie unter ben ^nbia*
«em gearbeitet l)attm, unter Dem «orwanbe, atf tyeltett

fie c£ mit ben granjefen, be£ £anbe£ »erwiefen, nnb unter
großen ©trafen gewarnt würben

, fid) niebt wieber bep ben
Snbfanew wbm ju toffe«, »mit fie tiicbt erf? ben wig*
febriebeuen imb oben angejeigte» gib abgefegt fyfcun. %utt*
ner fcfcneb bauen nacb -25etWef>em: «SBir foHen entweber
»»egjte&en, ober l>art geflraft werben — fife broken, fie

„wollen mtfattes nehmen; wir ffftfc*n wenig, ntymm fie

„ linö mn baß SHknige, fo babes w*r benn eben fo ml, ali

»v«nfer£<Srranf erben battel

Unter biefen Umfidnben war bk ?eofung ber Sruber:
@ep ffige, mb barre &d §@rrn! m bafct bk $au3s
safer ber gläubigen Snbiancr in ©cfcefemefo bmnit ttmgra»
gen, eine ffage über bk SebanMmig mit #ren ?ef>rem
nnb eine Sittfebrift an bm ®owmm in 3?euporf einjus

geben, mvbm fie von ben STOiffionarien iiebreicl; bebeutet*

unb $um fiijjc fcp unb Mbrn angewiefem

Wlktkvmik war ber Sttfcbof ©pangertberg, bm bk
»ufficbt aber aße STnfialten ber$rnber in 9?orb 9Imcrifa

aufmmm werben, in «Benport angefommen, mb fern

erfreu war, bie bebrdngfe ©emeine in ©cfeefemefo ju be*

fiicbe». gr traf mit (Sapifaüt ©arrifon am 6tcn 9?o»eirber

bafeibfi ein, unb blieb btf jum igfen. 3n einem feinet?

SBcricbtc an bk Sruberaemeine ten btefem Sefntbe fagt er
unter anbmt: "je miber wir nacb ©Aefomcfo tamtn,
bef?o uubr 'gbrfnrcbt fanben \i>ir bet) ben beuten.gegen ba$
bafifge ©erf ®Oftt* 3)er griebentocbtcr »on SWilftv
eine ©tunbe »on ©c&efo-tcfo, ritt mit nn* bin, unb fagte
unferwegtf, bail cr fid) lieber feine $utfc wette abbacfat

faff«, alä bie «ruber nacb ber »fee, bie gegen fie gemacbt

werben,
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worben, ttattitm, benn er fe&c mit fernen 2Iugett, t>4§

Sßunber ber ©nabe an ben 2fnbfonern gefclxfm: waren*

Sa wir aber nun feibj? ^infamen, o nieme Sruber! bag

mügte ein tobter 9#enfcb fepn, ber «icbt über ber ©nabe,

bie biefem 2>olfe wieberfa|>ren ifl, in Spanen jerflßffe.

SPIait Um e£ triefet betreiben, ma^ {üb ba fä&m l#$%

fonbern man muß fagen: 2>a3 Ijat @Dtt gett)an. 9IW mir

«t ©cOefomefo emritten, flanb ein QgN^w am 2Begc f ber

|>atte eine abfonberJicfee ^jtognomie, jitjl wfe $u#eru$

gemalt wirb; ba backten mir an ben5o|anne$, ber un$

3>om ©rafen von ginjenborf fo fcefefcrtoben worben., unb

grumten ifm gleicfe mil bem 3?amen f irrten and) nkbt bar*

tn ; er bewiüiommte mi fferjlicf), «nb brac&te im$ fogleicjf

gu ben ©efefewiftern. ©aim Urn it)v ef>rw&b$er 2felfejferf

21bra|>am, empfing un$ freunblicfe, unb ob er wof auf jebem

83ac£en eine ©cbiange eingeigt fNtf, fo ktic&fet boeb bie

©nabe fo beutlicö at^ if>m lerau^ bag e$ emen to ben

©taub beugt. Sie «brigen Ikibenarbäter lauten benit

einer naef) bem anbern, empfingen p?$ mit v>kkn Eiebesbe*

jeigungen, unb e$ blieb feüttf »on ber ganjen ©emeine &tu

rutf , ba$ nkU (änz greube über unfre 2fnlunft an bm Sag

legte. 3Jöe mitemanber f#en au$ *pte bk gammer* 35a

tmr nun fo bk 3nbiancr^25ruber unb ©ctweflerit um unß

Ijattm, griffen wir naefc ber 23tbe!, unb ber ©prueb fiel

mix in bte^aiibc: "Ww bejt ©ißen tfyut mmd Saterl

im £>immel , ber ifl meine Butter, ©cbwefler unb 23n*berJ*

giner, ber in Untreue gefalle« war, woJ&e gern wieber uns

genommen fepn, bk 23ruber tvmtm #m <&w noeö niefck

SJtö wir nun mit ato ©etauften, 70 an ber>3af)l, ein

£iebe&nal?l galten woüten, fattb er fiel) auefe ein, blieb iit

' einer ©ntfernung flehen, unb fa$e bk Vorüber reebt funbea?

feaft an. 5ßir riefen ihn gerbet) ; ba fegte er fieb in änm
ksinfef, unb fa^e fepr fcefcfcamt unb reuig au^ €^ waf;

Hit
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feie gro£e ©nabe bcp bem Siebenmal)!. 3d) rebete von betr

©ettgfeil, bk wir buret) baö Opfer %(£iu erfangen, unb

berief mief) auf il;re eigne (£rfal;rung, unb ft'e b^äü^tm
tß. Qann rebete id) wn ber Sftacbfolge 3(£fu , unb tvaß

aM babzy ju merfen ijf. 3faaf tljat barauf eine €rmat>

nung an bk »rüber, ba$ fre boct) ja aflejetf reebt gebeugte

©fintier fepn, unb baß SBlut 3§fu nie vergeffen foflten;

baran mügten fie niefct nur in 6cl)cfomefo, fonbern aucD im

Stifcb, auf ber ^agb fleifig benfat u. f.
w. ©tr befcfelof^

fen baß $k§0mti$ mit (Bebet unb Spanen, unb fegneten

biefe treuer erkauften ©eelen, unb unfre etyrwurbigen ©es

fefcwifler, bie bi#er unter tbnen gewefen fmb, an bereu

©latibertf? unb itibmßmutfy unfre «Oerjen unglaublich er*

quillt würben."

Uebngen^ erfunbigte ftcfc ©pangenberg wd^renb feinet

SafepnS auf3 genauere nacb bm Umfldnben einer jebett

SJJerfon, tvmalwtt ft'e aße, btm ögrrn unferm £ei!anbe

treu ju bleiben, unb gewig $u glauben, bag er ft'e niefce

verfaffen werbe, unb fanbilrfacbe, M) über bm ©ang ber

©ememe unb bie grftdrungen ber gläubigen 3nbianer J>erj»

M) ju freuen.

Sie ©ememe ^at(e ft'eft jwar in biefem 3a(;re niefct fo

betra
c

cl)tlicl) vermehrt, wie in bem vorigen, inbem nur 8 er*

roaebfene fperfonen ber l;eiltgen laufe waren tbeill;aftig wor*

bm. ©iejenigen aber , bie ber ©emeine fdbon einverleibe

waren
, fatten an ©nabe unb gtfemtfmß fef;r jugenommen,

unb waren, ber vielen 2Serfucl;ungen ungeachtet, faß ade

bem ©eifle ®Dmß treu geblieben. 23on 2 , bk fiel) auf

Irrwege fyattm bringen laffen, fcbvkb Büttner ju gnbe

btß ^aljvcö an ©pangenberg: "grene bieb mit mir, beim

ieft f;abc mein 6ct)af funben, baß verloren war. Sona^

ü)an ift wieber mein 25ruber, unb nicht nur er, fonbern

auefc %onaß, mit bem tß 13 Monate niebt gut geffanbett

patK.
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|wtte, Scb fcbreibe e3 mit &f>ranen, unb $er$K#em ©anfe

gegen ben f)eilanb. SBein £erj mar immer bei; bent Sona*

tl;an, unb t$ war mix, at$ müfte er aufgefudit werben,

ob er gleicb 8 ©entfcfec STOcilen pou J;ter auf ber Sagb war,

u, f.
w." üeßtereä war and) gefeiten; Sfoocl) war ju tl;m

gereift, um il;m ben griebm ber25tuber wieber awnubk?

ten, wenn er ijm aunefmien wollte.' "3113 ifm Sonaten er-

Mette, erfebracf tx f
üU wenn er wmSJKfc »&* geru&re

worben, 3?aucb aber war freunblicb, unb fagte 3$n mit

vieler Siebe bie tM^ftcbt fetneö ^Öefudb^, imtbemgufa$, baf?

wenneraueb 50 urib* mehrere teilen liefe, bteSröber ifjt

bennod) auffliegen würben. Stun formte 3onatl;an uor

2>erwunberuttg iticbtä fägtftj al3: ©*nft Sutfner noefc an

mieb? S5i(l bu aUtin um mtimtwiUen fner? $a$ bn

font? ntcfot^ |fe¥ p mm ? 3* frin etent) ; ee ff e|it fcfelecfet

mit mir. 9?aueb merfte nun wol;! , baf? fem $er| fceilfam»-'

lieb erfd)üttert unb angegriffen war, lief tß aber len %ikmi>

fcabep bewenben. S)en naebfien borgen wieber&olte 3ona*

fyan biefelben fragen, t£at iwcb einige vvn ber 2frt, unb

bann fing er an bitterlich Jii minm, war rec|)f jerbroebene^

$#x$m# t
unb tonnte t$ nic&r fallen, wie bie Sruber eimn

fo fcbdnbltcben -Kenfcben nod) Ikhm Umtm, ia er fie ft>

betrübt Um, fRarnb antwortete ifmr: 3a, wir lieber

bieb gleicbwol; aber hm Deifanb liebt biet) noefe Diel mebr.

$)a quollen feine S$>ranen ttoeb ffötfer, unb er fing an sie*

U$ von feinem $erjen p fagen, wie elenb unb jdtnmerlicö

er fet;. W& ber SBiffionarniS t|>n wieber perlieg, bat er

feljr, hafhk Srfiber fur ifm Mm moebten, unb vtvfpvaäy,

balb wieber ju i|>nen ju fommen. Süttner, beffen |)er$

il)m entgegen brannte, fonnfe e$ Uum erwarten, tiefe«

armen ©unber wieber in feinen Slrmen ju fyabm, benn er

ging fafl Sag unb SRacbt mitni&tß um, als Sfnüflo ©eeleit

.jitjiifHJHWt, fre fcep $m ju erhalten, unb Uz Verirrte«
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lieber Mrtrel* Cjerbe^nlocfen ; baruber fcergag er gern

ßffen tmb Irinfen «nD Me ®cl;a^ac&bett feinet üeibc^. @nb*
litt fam fein Jonathan am nacbflen ©omtabenb mit obge*

.SaAlitti S'onatf in ©c&efomtfo nricber -an, febr »cbncfrtern

wtb furd)ffam; 25utfner aber n*]mi jftn fcgieicö allem, fyat

mit ilmx, rcie ber lieb&abertbe 23ater mit tern »ertönten

<5of;ne, unb 3^nat|)an erl;ofte fieb lieber gan$ unb fam
in einen reefct liebUcbeu £eqen«gang. 31uc& an bem 3<fe

it'a$ 4>atre bk (Snabt %<£{u ml gerban; man fonnte im
lieber brifoerfieb lieb fjaben, unb t& ging mit $m pon ber

geit an ertwmfebt unb immer beffer.

~mm

fünfter 9l&fd)nitt

Büttner entfc&ldff* $)ie übrigen SOMffi'onarten mfiffert

bie 3nbtaner*©ememe t>erfaffen. ^othbmftige 23e-

forgimg berfelben t>on Settern aiffc ©d)tcffate ber

©ruber babet> £aufe ber ertfen SMaroaren, <£m>a$
fcon bem inner« ©ange ber ©emeine in ©djefome*
fo. ©pangenberg reifet t&retroegen nad) Ononbago.

SSebenflicfyer guftanb berfelben ju <£nbe be$

^a^re^ 1745,

\|jü£ mar eine pon bm U§tm greuben, welcfce ber treue*^ Beuge ggf« unter bm Ijnb/anern, ©ottlob 23utt*
ner^ Inmkbm ham. @cl)on feit einiger gert mar er burd>
anfalle pom 35hitfpe*;en fe&r mitgenommen morben, unb
fcie fmrte ?eben£art unter hm Snbianern, Pornemlicb aber

^
ie Verfolgung, unb bie belegen fo jmuffg Porgefaßenen

ftttferfl befebroerticben Reifen, ttebfi anbern ©eele unb get*
angreiffenben gtifaflen, Permef)rten feine ©cbtpacbf;eit,
unb am 2 3 f?en JJebruar 1745 entfcfclief er fanft unb (icblicb

m
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in ©egenwart aller SnWanifcbcn ©ejmlfen, bie er H6 an^

(gnbe sunt Sreufepn tun; 3@fw ermahnte. ©ie mußten il)tu

auf fein Segelten fingen: (Sc&Keß un^ äffe in ben 6cl)t
4

ein

fcemet* tilgen 3Bunben an :c. unb t>erfc$ebene anbere SBerfe,

hiß er unter ben troflfootten Porten: Seine 2iugen, beinen

SSflunb, bm i*eibfur m$ mtmnU; brauf wir fo fefl t>er*

trauen, baömerb' icb aüc^ fc&auen, serfefeieb, unb in fei?

neä £>@rw greube einging.

Sie 3nfcfoner minttn um ifm , wie $inber um i£re

SKtittcr. (£r ftottt aueb wirflic!) jeberjetf ein tÄerltdM
#er$ gegen fte, liebte fte ungemein sartfief», unb wibmete

ficb t&rem Sienjle fafi 3 3af>re lang fo ganj , ba§ er alle

feine Ärdfte bahn) jufegte. ©ie fcefefcttften b^er attefe \\U

ne Seicfee mit großer (£1;rerbietmtg, jogen biefeibe w®$ an,

unb begruben fte unter fjaujtgen Statten auf bem ©otfef*

act'er in ©c^efomefo. ©ein ©rab iff w<h nacb^er noc&

gar oft mit ben Sbrdnen ber gläubigen ^nbianer bzmfyt

korben. 2fuf feinem ©rabfleine jlc&cn bk ©orte: jjicr

rttfcet ©ottlob 25ümier, ber nacb hau S3efe?>l feimß (3Dm$
am Äreuj, bm $äbin bk Sotfcbaft i>tad)tz, ba$ if)re ©iw=

hin burc& ba$ SSfnt 3@:fu $$#fint ftnb, roelcM fte aueö

angenommen unb ftc& in ben Sob btß §@rrn fjaben taufen

laflen. ©an legtet gießen- mar, baj? fte mochten behalten

»erben, bi£ auf ben Sag fjfjii gl;rifii. Sr war geboren

ben 29flen©ecetnt)er,i7i6
/
unb entfcWief im $@rrn am

23jlen Sebruar 1745*

3vacb feinem SSegrdJwtf nahmen bk glaubigen SJnbianer

in ernjllicbe Ueberlegung, ob fk nun nicht von ©cbefomefo

wegjie|)en fotlten, auß %wd)t, fte mochten, mnn fte allein

Mkbm, naä) unbnaci) wieber in bit ©mibe gefangen wer«;

ben: jumal ba bk Sfelteffenconfemtj in 25etbfepem, buref)

fefcon ermahnten obrigfeitlieben 25efef>l genotfnget war, bk
SKifftonarien Don ©cfeefomcfo abjurufen, bamit fk nidbi

S fcnrcfr
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ImS $e weitere*? SerMMm bafetbf? )u neuem Sfrstvo^it

©e-legen^eit geben mScbftn. Ser ©cbmerj tiefer treue«
Siener ggfli, ü;re fo ja««* gehebte ^nbiajicr, (Sememe
jw verladen, war mtbejcbrdbficb gw£ gn ber gewiflen
£>offtumg aber, tag i&re ttafcbulb einmal an ben Jag Com,
men würbe, gaben fife fifeft betm bod) brein , in ber ©rifle

baß ©emitter abjttwarten, 6tf eß feci) nac&bem «Bitten be3
£€*rn wieber wrjt<$en mod)te. Sie ®etmim in ©cbdo«
m&o fegte grow ojme ben Sienfl if)rer Sebrer $re €r-
lammg fort, bod) fanb man noting, son 2>ät jugeit einen,

ober mehrere ber 6prac&e hmbige Srüber bafcrbft Ufu$m
J« lajfeit. Siefe batten bann einzelne |er|ttc§e. Hntembwtr
gen mit ben ©laubigen, unb öftere befonbere Verlegungen
mit ben ©ef>üIfen auß ber SUaeion ; and) wobnfen fte bt*
SSerfantmfongen/fo vm biefen gefmden, würben, mit bei;.

Sie ©mibe ©£>tte£, bie (fc& tabep regte, war ben Sri*
bent oft pm &ftaimm. Sin 2Ki(frotiartu6 febrieb bavon :

a5* tarn mmi m 3RwK $mte; ba fa|>e icb, ba% alkßm von Snbfonern war, unb 3faaf jeugte reebt fraftig

vom £eifonbe unb feinem Mute, ffcf) ging nici)t fynzitt,

fonbern in ben SBuftb, frei aufmdm $nk, bantiz bem $eil
lanbe für feine ©nabe, tmb Ht ifyi, bmmt fortzufahren."

Sic 3nbianer befuebfm md) fJeiftg in '33e#fe6em , imb
e£ frielt fieb efterö eine betracbtlidje 2mjai;i berfelben einige

©oeben bafefbff auf. £ter würben fie »on ben 25rübern
mit vieler ^erjlicbfeit aufgenommen , tmb man berekß r&nen
alle mt Wm ben gwerlagigfien unb bewa&rtcfJen tytbuU
fen befprad) man ftcb ausfüfjrlid) über ben ©ang i&rer @ e*

meine. Saburcb erlangten fie mehrere ©nfiebt in bie &cbk*
nung ber fptipt für bk%zit anvertrauten ©eclen, unb fregin*

gen allemal mit neuem Sföwbe angetl;an wieber nacb $aufc
Sie mtfrcimMicbcn Bewegungen grgen bk trüber

liefen aber no* niebt ganj na$, unb mxbm juweilen t>on

neuem
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neuem f;eftig, wobep ttic&t ju leugnen if?, baß bie crwecften

Jjnbianer W urib ba Dure!) t&ren unüberlegten (Eifer ba$u

@e!egenf>eit gaben, beim fie $0afM ik mi$m *mte we*

gen ibrer öffentlichen ©tutben, tmb faßten t)ie ©a(;rbeit,

wenn fie gefragt würben, oft fe|)r berb. ©o befragte 3. 85.

ber ©omtne ober $oHanbifcfce <|Jrebiger in JBeflfenfUtc! einen

»on i|m getauften gubianer, ob er in ©cfeefemcfo gewefen,

ob er eine sprebigt bafcfbft gebort, unh tine e^ \t)m ia ge*

fatten |>dtfe? S)er Snbianer antwortete: "®r fep tiStib

bing3 ba' gewefen,' fmbe aucf) ©orte ge&ort, mtb er pre

bie geute gem, fie gefreien ifym beffer a$ er, ber ©otmne;

benn wenn &te Scute rebeten, fo fep el iffttt alß ob er bie

flBortefufrfte, wie fie naef) feinem £>erjen griffen, rntb e§

l)etfe immer babep in i|)m: ©o in ©abruft; er, ber

©oinine, aber gelje immer um hk ©a|#eit Depnt, unh

hmmc nie bajtt. ^r fwbe au(h feine ikht }tt im ©eefen;

benn wenn er fk nur getauft fmbe, fo laffc er (k gelten,

obne weiter naefe \W^ J« fragen; er maefee e$ fcl)l immer,

atß einer ber ©elfeöforn pffanje, imn ber f#e bocS) manc&«

mal in; ob e$ auefe waebfe." —
gin anbermal fragte ein weifer Wlcrnn im 3nbianer

3oj>anne$ : Db ik 25rüber *papiffen waren ? 'Siefer wollte

hierauf erjl wrffen, m$ ik tyapiftm för Beute waren ! unb

ba er vom %nbzttn ber Silber fcorte, fagte er: er glaube,

baß waren ik ppejfen, bie tfjre $u&e, fferbe tinb ^5tatf-

tagen anbeteten, tok ffe i>or biefem aueb getpan Hum.
©arum aber, fa^U jener, finb bmn boeb bie 3»enfdS)e*

ben trübem fo feint)? 3o$arine$ antwortete: "©arum
£aben bie SKenfcben hm $üxvb 3@fum gefreufcigt , unb

jpaulum in Äetten tmb SSanben gelegt? —
Sergletcben Ijerjfjafte, manchmal aber inseitige 2!en§e*

rungen oerme&rten ik %mtymft ber ©egner, unb biejem*

gen Srüber, bie' in Angelegenheiten ber Sftiflion SRetfen ju
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$tm fattm, erfuhren babey mancherlei; Srucf im5 »cffofc
flung. Unter anbew betraf fofc&eS bre 23ruber gäeteid
#o(I unt> S>at>it> Jeisberger. &#erer »ar al* ein ffnate
mit ben trübem aus ©eorgte» nadb %mfylvankn gejegen,m er fiel? erfJ grunbli$ befe&rte, imb ^ernadt) bm £nt*
fäWng fagte, fieb bem SMenffe be^ ££ren unter ben $e$e»
ganjticf) j« mibmen. gr tbat tmjjer, itadbieut er fefton im
porigen 3afcre einigen Unftvvkbt in i>er 2Nfefe*t * ©prac&e
toircb ben $rebiger ^yrlda^ befommen fome, in ber erflea

£d!ftebiefes 3«&re$ mit gebaefctem Araber $o|I eine SRcifc

in£ 8<tnb ber ^ofefeit, bereu getragen bie gett fcer aller*

bin^ß jwepbeufig gwefen,, «ob ba man fite befcbulbigte,

Sag fee toi 6mue Rekten
r tum Befien ber ^ranjofen an

bem Äriege S^eil jn nehmen, fo «or e£ fem-Sffitro&er, bag
£te Steife biefer 2 trüber einiget Sfttfßftai maebte. Sie
geinbe ber S&jfton gaben ijmcn babet; serrdt^erifefee Stbficb*

ten 6ebn(b, Sa^er mm*e» ft'e in Albanien unr>ermutt;e*

angehalten, in SSer&aft genommen, unb nacb Derfc&tebenea

3S#anbltmgen nacb SReuporf tnö ©efangmf? gebradtf.

an bemfefben Sage (tfeg fcte üoofung ber Srubergemeine :

"(Selig fa)i> ifvr, mnn eucl) bk üKenfcfcen um meinetmiflett

f*mäj>en unb verfolgen, unb reben allerlei; Uebel$ isibet

euct>, fo fite baran lugen. SKar#. 5, 11." SRacb bieferc

9£>ort b&$ &£m mvmbk Srüber in ij>rer ©efangenfcfjafe

munter unb getrotf, unb menbeten $re $*it jur Hebung its

ber 3tu>fefifcben ©ptaebe an. 2iuc{) batre ©Ott einen ftetif«

mann in 3?em;orf , Slmmt Stomas iftobk , ermetft, (ich

ibrer antuntymm. @r J&efucbte fite gfetcb , beforgt e fi'e aufg
liebreiche mit üffen unb Srrnfen tmb anbern Sefcurßtifa

fen; unb febitfte feinen Jafcenbicncr, Jjjcinrtcb »an 23lccf,

mit ber SftacbrMbt t>on i(;rem ©cfctcffal nacb »etfrfebcro.

Unter fo manclxn anbern 25efucben, bk fite im ©efdngniß
bekamen, war fynm fonberiieb b*r frfrtiub cinti SReucng*

tiribwi
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UnUvi merfttnirbig. £>iefer ®latm betrachtete fie genau,

j^ar due ©eile jftHe, trat) tract) entöl* in Me ©orte au5:

"Db tct) end) glcicfe nicbt fernte, fo fann icfe eg eticb boc&

atife^n, ba§ e5 Sfigen fw&/ womit man m® M&ulWt,

tint) glaube, ihr leibet um bei SRamen* 3@f« »iß««; icfe

»wnbere mic& über eure gufrteben^ett, glaube aber, ba# eä

eine flöge ©oebe fep, um Nl «Ramend 3<£flt Hilfen im ©e*

fangnif? jtt ftfcen, unb alle, tie ben ffrtit gfftott (U $a*

ten, muftm ja ge&afle* «nb verfolget werben!"

©a man nun t>ie Sruber, naib oftmaligem SJerfrör,

feiner einzigen «ergefnmg fcbulbig flnfccit fomtte, würben

fie enblicfe anß bem ©efangniji, in Mtim fte yffiocfieri

gefeffen &am&, entlaflen, tmb famen wteber nacb SBet|*

ledern.

2>er SRiffionariu* SKacf , ber im S?arj mit feiner gram

tmb ber fffiirwe 25uttnerm , nebfi ber grau bei »ruberä

5pojl unb eiligen ikimn Äittbem son ©c&efomefo nac&

S3e#teJ>em jpg, i>alfe untcrwegl in ©opul^ott einigen aufs

gebrachten griebenlrtc&tern ml auljttffe&etr; ©eil bie

$o$in eine 3nbtanerin mar, fo glaubte man, Ijhtlängfic&ett

©runb- gti £<tkH, bie ©efeßfefeaft all Sanbe&errat&er p
fcebanbeln. Sa^ 2Sott lief jufanimen , unb e# l>atfe il;nen

«bei ge^en fatmen, wenn ntebt, naefe fielen äjfentftcbett

^latferepen, bie fie in ber Saite unb unter ßarfem Siegen

auf ber ©trage erbulben mu$tm, j&i&rem ©Ifitf bcr-Dber*

f!e Jörnen (lern baju gekommen ware, ber bem grtebenfrieb*

ter, welcber fte angehalten fmtte, fürt SSctfa&rsn öffentlich

serrote*, unb fte in grep&eit fegte, worauf fie, wtewol um

ler Dielen ©cfrelt s unb ©c&majworten , $re ©träfe fro^

tiefe weiter jogen. bTiaä fc&lof feinen Scrrc&t ba»on, mit

ten Porten: Sal ©ort tmferl lieben £etlanbel war mit

babe^wiebtigt Stttetfur He, fo m(^ beledigen.tmb vtü

folgen.
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S3ep fo mannen 5Biberwartigfeiten aber fafyn bie 25riu

ber ||i i&rem Srofie aucb mancbe 25eweife, bag ifnrc 2lrbeie

niebt Dergebficb mar in bem £grrn.

3m aprll biefe* <3al)veß fyaitm fie bie |tei*c> Me dvft

*

finge Don ben ©elajparen in ffgfu Sob $u taufen. 93ü?^er

patten fie Don ihren eftew SJefucbcn unter biefer Station

nocb wenig gnic&f gefc&en; bie ©laubigen aber au3 bm
Sftobitaribttn , bie in ©cbefontefo wofmten, ^tre» auf i£ren

Seifert nad) Sjfcnfijfoamejt, bie ft'e bnreb ba£ £anb ber 35e*

lawaren führten ; »efanmfcbaft iu*b Umgang mit ijmen be.

tinmen , unb ba biefe bei;be Stationen einanber jut- Stoff

verfielen Ionnen
, fo würben bie SKa&ifanber bie ^rebiger

ber ®efawaren. ©ebacfcte grfflinge nun waren ein Wann
WH feiner grait, bie eine gettlang mit großem ginbnicf

baß 5Bort Don ber SBerf^nung gebort, aber buret) ifcfct

weitlauftige greunbfebaft ffeb immer garten abgalten lajfen,

mn bk Saufe ju bitten, gnbficb festen ffe fieb über aße

23ebertfliebfeiten weg, bejeigten ein grof?e£ Verlangen naej)

ber Vergebung if>rer 6unben unb ber Seifigen Saufe, welcbe

f?e aucl) in 23etf)ie|jem erf>ieften, unb ©ottlieb unb äftaria

®emnnt würben. @ie waren bepbe auß bem fogenannten

fonigfic&en ©tamnte, balder $rc vornehmen 3fni)erwanbtcn

ifmen ben getanen ©ebr itt, ber nacb if;rer Stfepmmg bie

Samilie befebimpfte, fe£r übel nahmen, unb füvß erfie Der*

langten, ba§ fk einmal ju tarnen tum SBcfucb fowmen moeb*

ten. Sie aber befürchteten ©efeaben an it;rer ©eele ju lei-

ben, unb gingen Hiebt, darauf bcfcbloflen bk SfnDer*

tvanbten, fie mit ©ewaft abjubofeu, jh welcbem gnbe 36
Don ifmen, worunter Diele greifbare SKanner waren, nac&

23cr|)Kbem famen, unb anfouglicb $$* wilb traten. SOfan

füfnte ft'e aber foglcieb in einen großen Saal, wo fite gefpeif?

unb qetvänti warben. Göttlich unb Waxia aßen mit \l)nen,

mP aipm^nbiamfüeMv&X unb<3ci;wejle£n, bk bamdß

jum

.
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jum Sefucb in 23etplebem waren, bcroilltommren fie auf«

freunblid:>!?c. ©pangenfterg «nt> anbere ©tout fcev ©emefe

ttc ftejeugten ibnen, wie e$ ben »ruber« lieft fet>, bajj fie

fie einmal fteftK&eu tamtn. lieber biefe unerwartete 3luf=

nabme »waberte« fie fid) febr, würben über ibr 2W|afteB

bebenflief), anbmesi aiimablig ibre dienen,. unb würben

gefpraefcig. ©ottlieft unb Wlatia utti anhat getaner ge=

leiteten ik Uvaufin haß Quartier, hat mm fur tie jureefct

gemacbf ftfltte. £ier- ftraä&ten fie beim boeb ibre« 6pr«4

an, unb faßten ju bem neubefebmn ©ottlieb: fie ftittett

gebort, ftttf fie fieb bitten taufen laffen, unb alfo ©ffweit

ber weifen imtt geworben waren, ©eil fie Üt nun lieft

patten, fo waren fie gtfoinmen, )u boren, wie fiel) biefe

©acbe »erftielte. ©estlieft, bera biefe 2Jnrebe.gerate vecte

mc, erwieberte mit $repmmbigfeJt, wie er por Mefcm e|n

gottlofer Teufel) gewefen unb aM »ßfe geliebt bafte, »et-

faß iftnen wcbl ftefannt fe», er ftafte after gebort, ha$

©Dft ÜR««f(* geworben, unb fur bie SKenfcben gefferbra

fep, unb bie ©unter mit feinem »Iure rein wafeben wolle;

haß ftafte er nun aueb gern erfahren woKen, hamit er nic&t

ntebr ber ©mibe unb bem Setifei bienen buvfte. @r fe#

babureb fein ©flaue werben, fonbtrn noeb eben fo freu, wie

jwpor. ©ie übrigen fjnbianer, bie jugegen waren, ftejeug*

ten ibnen baffelfcige, »mb luten fie ein, an ber großen ©na»

be 3@fu aud) SbeÜ j» nebmen. hierüber after würbe bie»

feit »Uten Scannern fo bange, baf fie gleicb ben folgenbm

Sag in aller grübe »teter nacb #aufe reiferen. Stock einis

gcr geit Rieften fie eine »etfebaft an ben ©ottlieft,
=

mit

tern frfücten, h&% er, weil er fo »sei von ©Ott wüffe,

ju ibnen* fcirimen unb ibnen au® banon erjagen moebte.

@r tftat tß lange niebt; all er enblicb boeb pi ibnen fam,

unb fie ibn fragten, »arum er nickt e|er gekommen ware?

fagte er: %fy «rigt, wenn ein £i«b eften geboren ift, fb

% 4 hm
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fann e$ ttrc&f »ben; fo ein neugebcrneg Äinb bin i« gewe*
fen, unb barum fonnfe icfe eucb nocb nicbts fagen; mm
ober bin tcb gefommen, urn encb etwas? jn erjabien. gr
jn-ebigte iimen barmif ben £eilanb, unb tie ©eligfeit, bk
te\)ihm jn ftnben iff, tarn recbf getroff unb munter »ieber
tuvuct, unb baffeint September tiefe* 3a&re£ bk greubc ju
feben, bag aucb fein leibficfcer »ruber rait Namen 3oacbim
getauft würbe.

ein anbetet* SMamare war auf ben» 2Bege nacb »efp s

fet)em franr liegen geblieben, gr barfe »orber oft bafclbfl
fcefucbf

,
bocb obne einige »erlegenpeit über baß £eil feiner

©eele ju rtiigern. giun aber lief er ben »rütern fa.gen
bag, ba fk bie 3ntianer fo lieb bouen, fie ibn tocb an*
fcefuc&en mocDfen. ©a* gefcbai)e ; er entbecfte ben guflanb
feinem &qmß, unb empfahl ftefe in baß mbenten unb @e--
bef ber »ruber. »alt bernacb lief 3>aci)rici?f ein, bag er
gefforben roar, unb jroar gerate in ber ©tunte, ta bie @e*
meine in »eft)febem feiner offenflici) im ©ebet getaebfe.
©einen bepben ©eibern l;atfe er ernfllicj) befobfen, nacfc
feinem Sobe nacb »ef^em $n geben, unb fkb jn ^f» W
Mebren; tine tcrfelben ft)« e*, unb würbe im folgcnben
3al;re gefauff.

3n tiefem 2NN 1745 foflfe ju »efbfei)em ein ©pno*
*u$ gebarten werben, unb bie ©enieme in ©cktomefo mur*
be burcl) ein ©cfereiben, wefebe* ifmen bk »ruber s»aucb

«nbSifcbofuberbracbfen, freunblicb erfuebt, einen £>epu*
firfen babin ju fenten.

9Jad[)bem man ihm ben $tuect eine* ©pnobi teutlic!)

gemacbf, famen bk .f>au*»afer jur 5Bat)J tc* Scputirtcn
jHfhBtme», unb man fagtc ibnen noe&matf, n?ie ein »ruber,
ter in it)vem fRmen auf bem tgynobo erfebeinc, in ibrcm
Qtiftt bingeben, unb wie fie it)n init ibrcm ©ebete unter*
ftmm muffen; wenn urgent »emant «in Slnfiegen bäfte,

'

bat
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tai er gern ber ©emetne befannt machen mocbfe, fo ftonte

er e3 einem folcfecn »ruber anvertrauen, ttnb t$ mare eben

fo, (A4 wenn er feibfl babet; jugegen ware; er würbe ilnten

bann ben ©cgcn tint bie Slntroort bes ©pnobi mitbringen,

tmb ibncn »ott bent, waö fein ffctj genoffen ^d«c, mif^

feilen. 3^rc 2£abl fiel einmücfng auf ben 3onatban, mit

ber grflarung, bag fie tbm \l)X ganje* J^crg mitgeben few*

fen. S5c9 ber SIbrcife batten fte benn Äc? 3iuftrage

an bie Gemeine mttjitgeben. SP*« fagte: er lie^e t>te @e*

meine grüfien, unb tbrmelben: grftnbe, b^f, wmnftin

$ietf mit bem §ei(anb gut fte^e, er aucb gut mit ber ©emeine

ffebe; wieaucb, ia$ e^ eine große 6unbe f#> wenn man

nicfet aufricbtig gegen Ik »ruber fep, benn ber fynlanb

fenne bocb bai? £erj, it. f. w. — 8l»f abliebe Sirt erflar*

ten fi'cb nod) mehrere , unb man faf)e barati^, wie Heb fte

bie tBmzik in 53et|)lebem t)attm, twn welcfeer fte fynvok*

berum jartlicfe geltet, «nb beffen burcb if>ren ©eputirten

bet; feiner ätütffe&r vom @pnobo, »er fiebert würben.

9iicb^ hwkß bie veranberte ©eftnnung ber glaubigen

3nbianer merflieber, aW \l)v Verlangen, t|>re Ätttbcr in

»et&le&ero ergeben jufaffen, Umit fte, fo viel mSgfitb,

t)or aller 2$erföbrung bmafytt werben moebten, &mn bie

3nbianer fy&m fonjj, wie oben fc&on berührt worben, eine

folebe übertriebene Siebe gu ijjren 'jRfitMm, baf (k gleicb

traurig werben, wenn fte biefelben niebt bejtanbig um

fteb fyobtn Umm. Sinn aber batm hk getauften <£U

tern felbflf bamm, ia§ Uz »rüber tfmen $re Sinber aimdp

men mofyttn, um fte für ben £eilanb ju ergeben; tmb in

fcer geige würbe tbnen auä) pmSbei! \W ^^t gewahrt,

©a man im ©etff , ber in einer ©efettfebaft regiert,

aucb an* einzelnen gügen von tbren SKitgltebcrn erlernten'

tann, fo will icb an§ beut toeßjä&rigen Sagetniebe einige

folebe3m mitteilen : 3n einer Unterredung ber ..SBaticnal*

$ 5 ©efmf;
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©ebulfen fing einer an ju weinen. 2f«f bte grage, worüber
er »eine, gab er jwr 2fntwort, er pabe einen SOJenfcfcen ge«
fepen,J>em bep feiner Sfrbcit &a^ £cmb tint ber ganje teib
vom mmi$( naß geworben; ba fep e£ ipm recfef lebenbig
worben, n>ie ber £eilr,nb fur feine S?ele gcfcfcwißet Me;
baron beute er jejt, «nb bas

1

brccfte ipm fein Serj! —
Sep einer anbem ©elegenpeit erjapltc ^'pannes', bag

er vorigen ©infer bei; im triegölarmen in einen <£ngte
fepen Dvt gefommen fep, wo fiel) bit foite »or ben 3nWa.
nern fepr gefürchtet Ratten 2>a fei; gfeicj) a«e3 25ofr um
tpn perum geroefen, unb ipabe gefragt : ©as'gibts 3Ieueß?
worauf er geantwortet: "£* gibt mamfrerlep «Reue* ; «nein
3?eue£ if? bim, t>$ e^ gut iff, an bin £grr» ^fum jU

.
fifatiben." Sarauf waren fte alle weggegangen ftmb pdt=
ten ipn jteben lafTm. —

€iner grau brannte ipr .Pmttf ab, berweif fte mit
iprer 2irbdt auf betn gelbe befepaffigef war, tmb eß wur*
be nur wenig con ipreu ead)tn gerettet; man bebauerte
fte taper auf* p^Üc^e, fie aber fagte, es* fep ibr noeb auf
bem gelbe jepr anfraßen, h-.$ fte i[>r gange* Vermögenmm SiumtcSenrm erworben ijätu, unb baä fep niefct gut;
nun pabe (k nitbtt bagegen, ta£ alles verbrannt wor*
tan. —

Sep einem ftebcsmapl, »elfte* eine ©c&tpeffer, 31t

Beugung ipeer gmtta über bk S3efcprung einer ""tubia*
nerin, »cranftalfet baffe, erjapffe ein Srubcr mit %t{M*
mum, bag er neuücp bep einem ©affmaple ber ©üben fiel)

anfänglich babe verleiten laffen, einige it)rer alten beibni*
fefeen Gebrauche iniqumacbm; er feti aber barüber unrubig
geworben, pabe e* fogleicb mtferlajTen, unb aufbiegrage,
warum er e* m'c&J mepr tpun wolle, pabe er geantwortet,
fie foRten ipn nidn w ctm$ triftigen, webcp er in feinem
$erjeu unrufeig würbe. —

fine
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gine 3nt>ianerin t>on Stuffing befuc&fe ten Loftan*

ne£, unb bejeigte, bafj, wenn fie nur er|r ein guteö #erj

Ijatte, fie ficb and) &um £eilanbe galten wollte! gy, faßte

3obanne$: ©u wttlfT auf bem $opfe geben! wo wißfl

tu m\ guteö £er$ frigen, wenn bu nicbt erjl ju 3®f«

fommfl? —
gin guropaer, ber Slugenjeuge t^on ber gartlicbfeil

war, mit welcher bie .gläubigen 3nbianer mm befucfcenbeit

S5mbev uon 23et^le()em fcetpillfommten, fagte nacfefcer, w
fyakz nod) in feinem geben feine SRenfcfeen gefef>en, bie f&

IkbHtten, wie biefe 3nbianer. —
gine* Sage* bielt ein 3nbianifd)er ©eößlfe an bie @e*

tauften fofgenbe&ebe: « trüber mb ©*»ejiern ! id) will

eud) nun ©orte »on 3®f« fagen: 3@fu$ $tt fefn? fatter ge*

Mbtitzt , urn un$ bie ©cligleit yu Derbienen ; er l)ai $$mhm

blutigen ®d)mi$ gefefewißet: Stun fi>ri*t 3®fu&: 3*
£abe end) alte mit etnanber erlefet; tcb f;abe meinen SJeib unb

geben für end) ba^in gegeben. 3Bof>fan ! laffet unl aKe rttitt

aucb unfere §erjen ifyn geben, SRunttie&r $ baS'eroige..

geben aHein in feinem Sfote. ©er an itjn glaubt, fott

ewig (eben. 33er aber niebt glaubt, ber jfirbt gewißlich

g$ mu% aber niemanb flerben, jbnbern alle fönntti bag

ewige geben baben, mnn fie ju 3@fn fomnien, benn er

Witt fie gern anneinnen, u. f<
».- *—

(So banfbar man nun bafur war, Uf man bie glaubt*

gen 3nbianer bo$ t>ott geit ju Jett t>on 23etl->ief)em au$ be*

fuebeu, imb t>on i&«en wteber btfn&t werben fonnte, fo

faben bie 25rüber bod) gar wobt ein, bag bie Hemmung

tfjreS 2>ienf?e£ efwe 5Rac&#eil ber ©ememe ntebt lange $MU

wahren fennte.

®a£ ^eilige Slbenbmafct fonnte bafelbfj nicfct gebalten

werben, unb babureb war ber ©erneute an wefcnflicfcel

SRittel inm 5$Jac&&&um. in ber ©itabe entjogem

|?eube~
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I

sftmMthvtc tonnten in ©cfcefemejo nicbt gefauff wer*

ten; t>ie wenigen Saufen, bk in biefem 3aj)re vevtamm,
fiefc&afen in Set&lebem. S)ie getißmffe Der 5Ra?iona(*©es

puffen waren jwar an ben (Seelen gefegnet, weil fie tm
©rang ber giefce (grifft tmb in bey &ftfmw ibren <3nmb
Raffen; es war bie ©pracbe be$ ^er^en^, bk lieber ju

|N§r£en ging ; aßein eigentliche £ef?rreben femtte man i£re

23o; uoge bed) ntebt nennen. 06 nun glefefe fefbjl bie SWif*

fwnanen mental*? tm eigentlichen Serffonbe bogmatifirten,

fo tounfehten fife bod), nach bem 23efebl be£ #eilnnbe£, bie

©(du6igcn tt|$ ben Reiben aUeß J« lebren, miß er feinen

Sängern getoten fjatte, imb baju geborte me^r (gtferatfttif

*inb ftebe, efö man t>cn tiefen ^nbianern eru>arfen fonnte.

gngfeic!) tatterte man mit 3Serfegenf>eit, ba$ bie imau^or-
litten (Eingebungen ter feinte Un unb wieber boeb atif

.uerfc&iebene ber ®MttWgen einigen gmbnttf raac&ten. Sie
* SSefc&nlbigtmg, baf bk trüber fte j« ©flauen macben
wollten, würbe einem ber erßen ©efcnffcn einmal fo waf;rs

fc&einlicb gemacht, baf er barüber bepnal;e an ber ganjen

©aefcc irre geworben ware, gr erfemtte §mar bafb feinen

3rrt£um mit Dielen Sfrranm, man fa&e aber boeb barau£,

in weldier ©eeiengefabr ffe fcfcwebten, unb wunfebte fefm*

liefe, flk berfetben ju überleben, (£3 würbe ba^cr in 23etf>*

ledern fur gilt befunben, ;
5
u uetfuefeen, ob man bk glatt*

Kgen ^nbianer bewegen Unme, auß bem Qkbkt von 9ieus

povt we®, unb an einen bequemen Ort in fpenfpfoanien'ju

liefen. %üH erfre wollte man ifynen einen spia$ in ber

$läbe von Setjrtc&em anweifen, unb bann war bteSfbfitä^

fe nacb ©ajomif an ber ©träqttebarma ju wrpftanjen, w*
bie ©emerne »ößtge Äirc&enfrej#ett ju genießen gehabt i^at*

le ,
unb bie ©faubigen fcen Verführungen ber weifen feure

weniger waren au*gcfc$t gewefen, and) allen Pnmutbun*
gen, an bem Smtge 2JKi! jh nehmen, bequem galten aufc

weichen

I
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»eicpen fonncn. ®o|« law nod) feie SjM&t&fc, baf feie

©cbawancfcn, ln3 auf einige wenige, »on SBafcmCt nciä)

feer Dlno gebogen waren, ©amit nun aber »on ©eifen bee

3rofefen, feenen btcfeö Saab geprte, feine #mber«iffe ttt

t>en3Beg' gelegt »erben ntcd)ten, fo warb befd)!offen, eine

©eputation an tbren grofjen Maü) abpfenben.

Sem jufolge üjat S3ifc&of ©jjangenkrg mit €onrab

«Beides; w\i> btn SBrüfeern ©a»ib geisberger unb ©efeebofd)

»om SDtap bis* 3«U; eine Steife twefe Dnonfeago, auf we!ü)e»

fte uiancfeerfet} 3?otb aitSjuffe&en.&atten, aber au<b befen*

feere groben ber göttlichen SSetfe&ung erfuhren. €inma*

littm fte grogen junger, »ei! ibre «eBen$mtttcl fc&on .vet

etlicfeen Sagen alle geworben waren; tufeem aber fanben fte

ein «Bim&eÜ cinei »aren, »ctdM an 3nbfoner, ber e<?

nid)t fcatte fortbringen tonnen, am fflege aufgehängt fw«e,

Damit e£ benen, feie etwa feie ©frafjereifefen, gu gute tont*

men mochte. 2iuf ö!)nlid)e 38e-tfe wieberf«l;r »fmen noc!)

manefee £u!fe, gerate t>a fte am notfjtgflen mar. #iefeurd)

ermuntert, »aren fte umfo williger, anbern 85eb«rfiigen,

feie ibnen auf feetn 28ege auflegen , «a* Vermögen )ii
&fj*

fen. @o trafen fte eine^ Sage? 2 SwrWc&e SSrteger.tfn,

feie alles »erforen Utttn, unb nun fafi nactenb, fc&on »oe»

joo ©eutfefee SRctten gereifet »aren. ©er eine woßre nad?

©nonfeägo. ©es fragte €onrafe ©eifer : Wk it fo fort

S« fommen gefedepte? & antwortete: «®Dtt, feer im

Fimmel iff, fat ja feie ganje €rbe tmfe afle S&iere gcfc&af*

fen, feer mtdbvei fo »ieie SRenfc&en unb Sf>iere in feer SBffo.

nifj. ©er fann unfe wirb aud) tnic|> »0! ernähren," (?r

unb fein (Samerab afjen herauf, folange fte mit fecn ÜBru«

feern reifeten, aus t^rem Äejfel; tmfe fo gefc&ea) $ttat nad)

if;rem ©lauben.

2lls nun ©pangenberg mit feiner ©efettfefeaft in Dnon«

fcago angelangt war, fo gefäa&e bafel&jf in feem grefen

fifrttfoe
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Static auf cine fyv fn;u1icbe SBeife bie grneuerung be<?

SBunbctf, ben ber ©raf Don ginjenborf mit ben 3rofefen

(jemaefel f;atte, wobep juglercb Die 3 »rüber natural ift'rt

würben ttnb eigne Steinen 6efamen. 3lucb fyatte ber 58crs

fc&Iag, bie laubigen jnbianer Don ©cbefomefo nacb ©a*
iomif j« »erfegen, bic Dotage ©eneftmigung ber 3rofefett.

S5e^ ber ©cmeine m ©cöefomtfo fefbf? aber fanb biefcr 58wr.

fcbfog^emenSBiberjfanb, ben man gar niefct vtvmutfyt l)atte.

©ie führten an, baf? ber ©owerneur Don 3?em;orf it'nmt

mräbrücfhcb befohlen l)ake, an $rem Drte }tt bleiben, unb

fie bafelb|!fd;figen wolle, fie fonnten atfo nicbt wegjie^en,

o£ne anlag m^ Sfrgwotyi J« geben, tmb baburcb burfte beir

2är'm gegen bie »ruber noeb grower werben; nnb gefefct,

fie sogen weg, fö würben boeb ipre noeb nngetauften greun*

be Mb «erwanbte ba bleiben, tmb wieber ganj in bk ©elt
hineingehen; ba£ würbe ifmeri fe&r we£e tbun. Slbra&am

infonber&eif fitdbte bk übrigen baDou abzubringen, nnb
jielfte il)nen öor, e£ fei; ba ber SBeg ber Äriegcr $u ben

(SatawaS, nnb e# befanben fieb ba herum gar Diele ©übe;
bk ©eiber waren ba fo fc&ltmm, bag ft'e Gauner nahm,
wo fife wollten, ba£ würbe für ipre jungen Retire gefal;rlic&

feyn, tinb bergfeieben me&r. dß wafjrtc aber nicöt lange,

fo ereignete (Jcb ein Umjlanb, ber ben jnbianern m ©cbe-
fomefo ben (gc&ritt noij)W*nbig ju macben febien, ben tbnen

bie »ruber angeraten Ratten. Sie weißen ?eute befc&lofs

fen nemlicb, bk Zsnbianev;®meine mit ©ewalt von ©eöe*

fomefoj« vertreiben, uub gaben vor, bafjba$?anb, wor*

auf ber Ott ffunbe, anbetn gigentbümern gebore, bic

fid) kit in ben 25efi§ bleiben fegen wollten. Sa nun bie

Snbianer bep ber 9vegicrung in 3ieu0orf befföalb einfamen,

aber hin ©ebor fanben, nnb wol;l [5$en, bßßfte würben

fortjiel;en muffen, fo fingen fie nacb unb nach an, ben 2>or^

fcblag ber 25rüber genauer ju erwägen, unb Diele bejeigten

Stift,
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fufi, fcep 25etf>lcbem ju wofnten, woljin fie ge^cn baö (Snbe

be$ 3af>re* nod) fleißiger ai5 fonff jtrai »cfucfe gingen.

i)cr gujlanb ber 3nbianer in ©cöefomefo war alfo um

fcie gcit fflft tfdgficf) ; bre wetflen Seme bemeiflerten fifc&

i£re£ JSanbeä mit (Setpalt, imb 6efMten1ffia
c

dbter, bie fef*

ncn Srtiber »on 23etl>let;em bafelbfi: leiten füllten; ber Stieg

jwifeben ten granjofen unb gngimtbern mwfadtft grfcfe0

©cbrecfen; bie 3nbianer furc&teten fid) wr bepben, bie

©tgldnber aber traueren innert mci)£, iinb gingen We unb ba

mit glinten in bie «ircben; tie ungläubigen gaiter in

3Beflen&uf fuc!)ten bie ©laubigen in ©cbefomefo auf tyre

©eitc ju-jie&en; bie ^reäbpterianer hingegen, bit urn fie

l;erum mt)ntm, gaben fi* aSe g»ti&e f fie bur* Serflei*

nerung bet ©ruber unb SSerldjferung if)rer gefcrer unter fid)

in bringen; tie gläubigen gnWkmw waren arm, unb tnufc

ten um bes SBrpbeS mikn unter fblcfeen tlmen fcl)dblicl)en

SS&enfc&en fid) eft aufhalten ; and) waren trtek unter i|)n€n

fytiU bur* tjw? Porige^ fieberlicfeeg Jfeben , tljälß bur* hit

SBetriegerepen tyrer böfen Sßacbbarn in ©cbulben gerat&en,

'

unb würben nun tdglt* fcart bejKmbelf ; man bro&te $mm
. rnit beni @efdngm§, unb weit fk fkh Mnm Staff) fa&en, an*

ben ©c&itfben f?erau$ ju fenmten unb bocl) and) nicbt tnu

laufen wollten, fa blieb tyncn nic|)t^ «brig, aU W ©emei*

ne in %®%te%iv& ju bitten, ft* \§m cwd) in Urn %l)ti\

anjune&men, wefcM au* mit "grofer 5Biöigfeit gefdM>e.

Sag ubelffe aber war, $)ü§, nachUm tyre treuen M;rer

verjagt waren, wrfcbfebene von imx reefcten 2Bege abfa^

men, m\b einige fogar wieber in offenbare ©fittben fielen,

fo baf fie unter fid) felblt getrennt würben >
|um Sfml 85&

feö gegen einanber rebeteit, unb mele ni*t mel;r wu|pen>

wa£ fie eigentlich woEten.

dint folc&e traurige Seranberung ging ben 3nbianifd)era

©e&ulfen-imb bcr ©emeine ju SSet&le&em, ber fie e3 p$«
mutf>ig



3°4 §fu$tt>an&ttuti9 lit:

tmtt&ig »orfmgen, feftr nß^e, unb e£ seretuigfe ftcb aße£,

fur biefe* arme 2>otf jii ©Off ju febrepen, tint) um feine

-mactKige 2lu#ulfe J« fttfym.

*Wr

©ecf)jler 2&fd)mtt

1746.
2Cu«n>antwung tfg« ©c&tfomefo« 3n>ifc&«iaufenf&afe

&et 3n&i<Hier=©emeine in Settern tmt> griebens*

fyittm. Tinhau t>en ©naben^uffen, 25efud>e in

©djomofin unb SBajomicf

Su 2fnfang btfjfajw* 1746 fern ber 93tfcfeof griebricb

(Sammct^of Don guropa ttacb 2lmerifa, al* ©ebulfe
be$ Sifc&ofS ©pangenberg bei; ber Sebiemmg be£ ganjen
ber Srfibergemeinc in biefem ©eltt^e-anoertratiefenager»

fe$ ©DtteS, trouon bte 3nbtancr= ©emetne einen wtcbugen
£l;eii autfmaebfe. 33epbe nebfl ben irrigen SRifgltebem

be* aicKcficncoffes« in 23ed;let;em, gafeen fob nun äße 2Rfi$c,

btefer bebrangten ©emetne mil bem befwt 9iatf;e ju pfiffe

jii fommen.

©et- spenfttoanifebe ©otwerneur 2f)oma£, ber »on ben

Itmffdnben ber glaubigen 3«bianer fcenacbrrdbtiqf »erben,

Dafte mmM$ gegeben, bagaüe, bie nad) %knf\)lvanim

i&re gujiucbt nennen woflfen, bafefbfl ungejnnbert wohnen
niedren, 2>ie 93rüber fonnfen aber ben SBunfcb, bag bte

Snbianer ft'cb entfebftegen moebfen , aße jufammen in ba$

frepe gnbtaner*$!anb nad; ©ajomtf ju stc&cn^ fur* erffe

nocb nicbf fabren (offen, ba&er im 3Ka
r

rj bicfcö 3abre£ bet*

»ruber SKartin 3)?ac£ abgefebieff würbe, bie bortige @e-
genb genau gu befeben. gr fl;at tiefe Steife m ©efefffebaft

von 2 ber angcfe&cnffen ©dawaren, bte in Settern be=

fncbf
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fucbt l)aMn, tint) ifm auf bei 0Jcifc wie einen Augapfel b$

netten, aucb it;m, fonberlicb bepm Smrcbwaten tiefer

gliiffe, alle nur moglicbc Sienfle leiteten-

®tefe SReifc war aber gait} frucfctlog, inbem fete gnbia*

ner buret) Uinc SSotfeHimg ju bewegen waren, bal;m
3
ju

$kl)m. $?an fat;e ft'cb alfo genotl;tget, fie furg crflfe nacb

gjetblebemetajulabett, unb ifmen ju ertauben, ft'cb bicbte

bei) biefem ©emeinorte anzubauen.

Sie ©emeine in ©cbefomefo würbe von ifyvm getnben

immer beftiger verfolgt, fie fprengten unter anbefn überall

auß, bag febon 1000 Wlann %mnpfm auf beut 2inmarfcb

waren, mit betten fiel; bk ^nbiamv in ©ebefomefo wutm
gen, «nb bann a\k$ mit geuer unb Bcbmvt üerwujlen wür*

ben. Siefeg ©erücbte braebfe bk ©nwofnter in SReinbecE'

infoIcbeSfagfl, ba$ fie ben griebeit&rcbter um dum 23e^

fefcl baten, fatnmtlicbe gnbtaner in ©ebefomefo tobt
f$

fcblagen. Siefev SSefebl roarb nun jwar niebt enbeiü ; bk

2Mtfe um benfelben aber erfubr man in ©ebefomefo gar

ba!b, unb bk riefen baranf folgenden ©ebtnabungen unb

Sränfimgen brachen bk armen, immer noeb an ©cbefo*

tnefo Hebenben Snbiatter in ein fjtöbe* ©ebrange, ba| z$

enbiieb einige r^a^un, zbm gebaebte ©nlabmtg ber 23ruber

tiacb SSetblebem anjunebmen.

JebnSamilien, jufammen 44 tyerfoneit jfatf , waren

bie erjlett, bie im 2lpril unter SBergießmtg Bieter Sbranen

twn ©ebefomefo abjogen, mb in »etblebcm mit fwjltcbctr

Siebe unb offenen 3frmen aufgenommen würben. Serfcbie*

bene üon tönen fingen fogleicb an f
ttabc bet; biefem Orte

einige Käufer nacb tf^er 3lr* ju bauen, man riebtete fur

fie eigne grub* unb Sbenboerfammlungen ein, bie fo riet

moglieb in Sfabifanbifeber ©pracbe gehalten mivbm. ©a£

beruhigte fk tin wenig über i^rett 2(bjug von bm Ikbm

©ebefomefo, wofefbft tbr ©otteSbtenfi fo Weblicb roar.

U 9?ecb
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^9tocb teicbficber würben fie getrottet, all bafb nacbjjer

Jj ^nbianersÜRdbcben aufbeut Äircbenfaale in 23etl;lel;em

getauft würben, ©üfc ©anWimg war febr fepcrli*. Urn We
S^ußinge berum fagen in einem falben Greife erjlücö bk
Sftuffeberinnen ber3)?abc{)en, fobann bk grauen ber fttibtn*

boten, himuffätnmtU&jt^snbiamv, unb urn bkfc berum bte

ganje übrige 33eti;lel;emifel)e ©ememe, ttebfi fielen gremben
unb SefUc&enben. S>aJ bei; tiefe? Saufe waltenbe ©efufct

son ber Gegenwart ©Dttetf erfüllte alte 2fnwefenbe, fern

bevlicb tmfre jjnbicner, mit grower greube imb mit ber gu«

9gffi&, ba% fie e^ ^ier boeb eben fo gut l;aben würben,

al$ in ©c&efomefo. 2Ba3 aber if>ren gefunfenen Ü»u# am
meiflen aufriebfete, war biefrf, bag fie naci) angeftellter

jpriifung, ob ffVini lebeitbigen ©lauten an 3€fum unb in

ber föebe unter änanha gut ftanben, bit wn ibnen ntcbe

erwartete ttiaubmf* erhielten /mit ber ©emeine in 95et^

ledern gemeinfcbaftlici) ba5 fjeilige 3fbenbntaj)l ju geniefen.

9*acb einer -folcben ©tatliiug i&re$ ©laubenS tonnte man
nun auefe ol;ne 25ebenfen auf bie Haltung ber nötigen

dufern DvbmniQ bep ibmn antragen. Um befjwiflen er*

ricbtcte man einen ©zmtinvatfy, welcbem aucb bk getauften

Qaußmütttv mit betjwobnen burften* 25aö tjl fouft unter

bm 3nt>ianew mebt gewsfmlicb; man fyatu aber bte Peit,

£er me&rmaW bte <£rfaf)rung gmatyt, ba$ fo mancln* gute,

baß mit btn Scannern befcbloffen werben, unausgeführt

geblieben war, weil bk ©eiber ©cbwierigfeiten bam^n
aufgebracht Ratten; jicjt aber, ba fte mit mwn waren,

unb bk ©rtmbe, wanmt bkfc unb jene Drbnung notbtg

unb beitfam fei;, mit änderten, ging attetf leiebt unb mit

Vergnügen»

©leicbwoi war biefer Weine 51nbau nur eine £ülfe in

ber 3?otb, tnbem bk trüber wo&l einfallen, ba% tin^nbia*

ner *S)orf fo nal;e bep 25e$lejwn in bic Sauge niebt würbe

bejfe*
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befielen fonncit. @ie eilten bafjer, iprcn lieben 3nbianern

einen anbern tyH IS »erraffen, roo ftemepr fur ft* unb

nacb ibrer pergebracbten ietmtoct roobnen Kirnten. 3«

fcem gwbe faufte bte ©emeine in Setplepem con einigen

Ferren in $&ilabdppia ein ©tue? £anb, bö^ 200 2!cler

grofj, unb Winter ben fogenannten blauen Sergen an ber

Wtd)om) , nal;e an bent ©nffoffe berfelben in bte Secba,

jroifefcen SBctfdcfXW unb ©ajotnif , etwa 6 Seutfcfee SOJet^

len »on erflerm Orte, bep roelcpem tie Secba »orbep (lieft,

gelegen roar. 2>er $?iffionarius ®la& begab ftcfc tiefeff «n=

bern roeifien Srubern unb einigen;3nbianer;@epülfen H>

pin, urn ben neuen Ort anzulegen, roelcfcer nacpber Ö5na*

fcenpütten genannt rourbe. ©iefen folgten nacb etlichen

Sagen nocp mebrere; ber >pia§ geftet ibnen aßen febr »obf,

unb tß warb nun unter ibnen ausgemacht, bafj ftebtefe$3apr

forool nod) be»; 93etl)!ebem atß in ©nabenbutten pflanzen

rooflmt, unb bie SJanner fiel) at unb ju, ba(b «n bent einen,

fealb an bent anbern Orte aufhalten foßten, naebbem es bie

Slrbett erforbern würbe, unb fo ging e3 mit bemSlnbau »on

©nabenbutten »ortreffieb »on flatten. SMe 3nbianer roa*

ren fleifjig, munter unb »ergnügt, unb fübrten emanber

oftmals
1

ju ©emütbe, roie gut ft'cbi arbeiten lagt, roenn

man ff* mit bem $arj«i bei) 3ffit g&riffo bejtnbct, an

feine faure Slrbeit benft, unb im guten gortgang fammt

ber Seroabrung bes° MM niefet eigner ©efepieflicl>reit un*^

ßlugbett, fonbern lebiglicb ber ©nabe ®Dttd jufebreibt

Site roeifen 23rüber borten folefee Steuerungen mit bem ins

nigfien Vergnügen an, unb ernannten immer mepr, baf? e£

ber WlulK roertb fep, fieb für bte 3nbianer mit £etb unb

©eele berjugeben.

2113 bie 3?acpricbt »on btefem neuen 21nba« naep ©d&e«

fomef unb <J5acbgatgodb Um ,
fanben ftcJj »tele »on ben $m

rücfgebliebenen angeregt, aueb babin ju Jietjen, unb balb.

U 2 roar
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mt bie 3!rtjaf>( ber lefctern größer afö bie ber erflau Sfcren

getnben, bie aHerbing* bie Slbftcbt Irrten, ffe von ©ebefo*

mefo }u vertreiben, mittel e£ aber fe&r, baß (fc fieb nacb

35etblebem »aiibten; unburn bie noeb übrigen bav>on abju*

haften, fprengten ffe au£, baß bie julefct abgereifeten 3nbia.

ner, bie fj'cb nad) Set{)(el;em Ratten begeben motten, unter*

weg$ voärm ermorbet werben. Wim folebe ©eruebte macb-

m fo roemg gntbrutf , ba^ etfiebe Sant$^ tie eben im

25egnff waren, bit $eife nacb Schiebern ainumtm, ffcb

babureb gar niebt irre machm ließen, gtner fagte unter

anbent babep: "@ef)en mir niebt itaeb Stabilem, -fonbern

bleiben bier ober begaben mß fonfl wohin, fo ifl$ eben fo,

®lß ob mit m£ mm <5txid um hm $alß werfen." @o
toanberten ffe n-aä) unbnaä) auß, unb zß ging bamit immer

feiefaer, mit SSergnugen, unb in fo finblicbem SSertraucn

auf bie ©arcb&ulfe btß £grt»n, baß e^rec&t erbaulieb au*

jufe^rt imb an^Wrerwar«

2Ba|>renb biefer 3te$n>anberung ging ber ©ottesbienfl

in ©c&efomefo boeb noch eim ©eile fort, unb bie 3iAta$»

feben beugen ber ©abrbeit üerfüxtbigten auch einer SSenge

tfyülß Ufu&mbtr, tl)ülß burcbreifenber Silben baß üvan*

güium von &vifto , einfältig, auß eigner grfabrmig unb

mit großer Äraft, vkkn jum bleibenben (Segen. 3£r

©ingeu war habet) fe£r angenehm unb roobflHingenb. 9?acb

berfrebigt pflegten ft'e ibre fremben $uUm auti) leiblieb

ju bewirten, brachen ii)nm in Ermangelung meß anbevn

tylafaß baß (i(fen in bie $ircbe, 4Mb untwfyätm ft'e aueb

xoetyvcrib ber SKabljeit mit nugfieben Sfiaicrien, büß £etf

ü;rcr ©celen betreffend

^njwifcben war baß ©egjieficn fo vieler 2fnbianer von

<&&«ttmrto unb Sßaebgatgocb nacb Setblebim unb ©rtabens

gurten fur ftc felbfl unb fur bk Srubergemeine in %k$kq
(fem mit nifyt mniQ ©cfcttwrigfeiten wrbunben. 2öemt

tint

~i
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cine Samifie abreifen wollte, fo fu&ttn tie benachbarte«

»eigen £eute gemeimglicb aüerfmitb alte (Bcfoulbcu l;ert>or,

We fie erfl bcjablut foätea; ynt> ba bic me^reflen biifer ar-

men i
?eute we.ber lefcn,. febveiben, nod) reebnen tonnten;

fb mußten He fid) alle gorberungen , bie an fie gefd)af?en,

gefallen laffen. S>ie SBruber. fonnten- bann nicbt umf)in,

tfntett auf eine ober feie anfeere Sfitf , )u £ülfe ju fommen*

3&reÄinber würben gwgtembeilg, auf tfielfilrigeä SSitteit

ber Altern, in ik Staberanjlalten Jti Setblebem UHb3?aja?

ml; für einige geit j»r Gbjtefnmg aufgenommen, ©iefe$, fo

wie fy ganje ibr ^wifcbenaufentbalt in 2ktf)lekm, ba fk

attefamnu mit bem notl^wenbigen »erfcvgl 'werben: mugtei^

tterurfadbte feen trübem Diele 2lu$gaben, biet«'* Srfafc nie

ju hoffen mar. ©er erjle Anfang- twn ©nabenfwtten war

fur hk SSrfibeir aueb f#r fojibar. Sto£ Bpb muffe erfl

som £o(je gereinigt, aufgertfien unb ginn spjlanjen" juberefe

let werben; biefeö ©surf Sft$eii übernahmen bie-35rube&

mit Sepbulfe kr 3nbfoner, tmb fptifeun anth binnen ben

geif biefelben, an einem gemeinfebaftfieben Sifcbe. 2Sei

fieb aber fettete nod) fttgjgj auf fbfcbe Slrbeit, tferflanben,

aueb ifjrer SRatur »aib bajtt nue-mebf gemalt finb, fo roa*

ibre obgteieb öpdb fo willige #ulfe Hiebt kmkbtlicb, un&

ba-3 tnebrefle fiel auf bie SBruber... ttnterbeffen faben biefe^

weil fU W ©a-cbe afö ein SÜJerf ©DtteS betraebtefe», &&
ber auf Sofien unfc SSWube> noeb auf beit SSerlufi ifcrer geie*,

fonbern betrieben fee«. 2tabau üon ©iwbe»butterr au$ oKe»

Äraften, um fo mebr, ba man genugfam fiberjeugt wo.rbe%.

tm| ber gegenwärtige auferorbentlicbe guffanb , in welebent

fid) W ^nUamt befanben, ifmen- ntebt jnfagte. ©on*

berltcb tonnte We.gemetnfifiafrficbe I)au5£;aflung niebt langr

fortgefegt. werben , fanptfacbftcb wegen be£ fekfamen ©«*
t>vud#, btn fit auf hk fremden 3nbm«# macfytt ©ew»

»eil. bie Sruber fcen.-ganjen Borrafp t>öii ge.ben^itiittelit tm?

tt 3, tm
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M threat SefcWuffe fyaUn, unb bamit fparfam umgel;en

mugten, fc "formten tie ^nbianer bm gremben, bte fte ttt

ifyren Käufern ßefudbren, ntcfefö sorfegen, roeldbe^ mit bet*

unter ifmen eingeführten (Stofifrepjjeit nicbt ju reimen roar.

S)af;er entflanb t>te 3"bee Bep ben Silben 3nbianern , ba$

bk ©etßuften bep ben roetfmt beuten 3io# leiben imb if>re

$nect)te fepn muften, fonberficb ba fie öftere biefclben eine

ben3ubianern ungemof)n(icbe2lrbeit perricbten fa^cn. 3)?<m

iie# bemnacb fo balb al$ m6g(icb jebe Kanutte ibrc eigne

$außhaltMQ anfangen; wo$u jebem Sjanivattv ein "Stud

urbar gemacbte£ imb jugemeffen, imb jum 2fcferu unb

SPfJanjen geistige 2(nmeifung gegeben würbe,

3m 3u(ie biefeg 3af;re# würbe bk '3nbtoner ^Sememe

in ($nabznl)ütten formfiel) imb feperlicb eingerichtet, bk

perfebiebenen 2(entter btfzfyt, bk ©emeinorbntmgen Mannt

gemacfet, ber Äircbenfaa! eingeleitet unb aEe gegenwar;

tige unb fünftige ©nwofmer bkfcß Dvteß imferm treuen

(BDtt unb #eilanbe mit ©ebet unb Sf;ranen ju ©uabett

empfohlen.

3)?ittlerweile würben bie ttmflanbe in ©cbefomefo itm

mer bebenflieber, ©er £arm be£ $riege£, welcber bamatö

jwifeben ben ©nglanbern unb granjofen geführt würbe,

naberte fiel) biefem Orte; unb ba febon eine Sagereife von

bemfelben bie granjofifeben ^nbianer einen ©nfatt getfyan,

gemorbet, unb mit ©engen unb brennen aße$ perwüffet

ifdtttn, fo tot man ©nglifcfier s ©etfg alk#, wa$ ©äffen tra*

gen fcmnte, gegen fic auf. Sa£ betraf natürfieber ©eife

aueb bk in (^pcbefomefo juvucfgeMtcbcnen gläubigen 3nbia=

tier, bk nun grofjteuf&eitö etnjufe&cn anfingen, n?ie ^eilfam

c£ fur fie gewefen wa
c

re, wenn fi'e biefen Drt in Reiten t>er*

(äffen fyättm. 3Serfcbtebcne vvn ibnen jogett rDirflid) ju

Jefbe, unb bie übrigen febten in §urcl)t unb 2Jngf?. SJucb

bte ©ol;(tbat, befuebenbe ÜKiffionarien m$ 25et|>fef>em cm
©eile
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©eile fa if>rer SRifte jw fiaben, roic M0$a immer gefcbefcett

war, tonnten fie ntcbt langer genießen, als biß jwtn raffen

3ulii, ba bte 23ruber #agen unb tyoj! mit ben nocb übrigen

Getauften ein Siebenmal;! Welten, ijmenauf 2luroeifungbe$

Slelteflencoflegii in 3$et&feJ>em ba$ ©emeinf>au£, b&$ bm

JSrubern yigeborte, fcbriftlicb jwn gigent&ume übergaben,

unb ik fobann bun guten- irrten , ba fein 8e6en. fur bte

©cbafe gelaufen bat * |tl gnabiger mm^mm empfablen,

©c befcblejfen bte Sruber mit 3ßel?miui)^aber boefe auth

mit inniger ©auf barfeif gegen &Dtt,
:

if>re - Slrbeit. in

©dbeforoefo, biefem er|Ierc3nbianetr>©emein0rte, wofelbfl

ba^ Siebt be^ (gsangelii bm Reiben biefer ©egenb
,

guecfl

aufgegangen, unb in 2 3af?ren 61 Stroacbfene bur* bk

fjeiüge Saufe bet Älrcbe grifft waren einverleibt werben^

t>ie in Setfjkbem getauften nidjt mit ba§u gerecfcnefc

9?tm weinten ajfo- bie gläubigen gilbtaifei an revfc&ie*

benen pm S|ei( weit von einanber entlegenen -Orten, nem*

lieb in•. ©nabenfmtten,..Settern, ^aebgatgeeb, ®'e$te

quafnacb unb ©cfcefomefo, an welchen, legtern Ort einige

noeb fo an&anglicb waren, ba$ fk ber Ärieggnotf* unb aM
$ra

c

nfungen §nt %ünbt mtgeac&tet, ft'cb boci) ntcbt tnu

fcbüefen tonnten* benfelben ju wvlaffem. @nabml)uttm

jeigte fieb, aueb wa£ bai 3leugere betrifft, al£ ein reefet

lieblicber unb angenehmer ©emeinort.. S>a3 ^«e!if|>tf##

cber bteÄirc&e,, mit einem. Keinen iüjwnn unb einer ©locfe

mftfan» ffanb in ber SKttte in einem 3#ale-, wnb -#atte auf"

ber einen ©eite auf einer tit|lfye; bte limUcb mm, balbett

girfel fornurte, bk Käufer ber 3nbianet% auf ber anberm

bie ÜBobniingen ber SKiffionarien nebfi bejti ©otte&icfer;,

unb tutei) ben -Ort ging* bte ovbenfliebt ?anbfft*afje naefy

25ajomif unb anbmx ffa$en„ S>te aRiflionarten beffeilten

i&re gelber felbfl, fc* tm aueb an jeber 3nbianif<bes?. ®au#s

wir$ ba$ feine,, unb am i8ten 21ugufi fitl&IK febon bte

tt 4 grettbe.
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Sreube, bey einem ftebe$ma&I »on ber erflen bep ©nabelt^

fyüttm gewacßfenen grucbt ju effen.

Sbrijlian 9?auci> unb Martin «Warf waren bie erffe*

äKiffiowirien, bte an biefem Dree wofmten, bie ©cmeine mit

©ort unb ©acrameiit kbtenten, unb ibre 2Jrbeit war geftgs

net. 3n ber golge ber %zit nutrben fie buret) anbere°SJif*

ft'onarien, unb biete nacb einer ^Beile wieber entweber btircb

bie vorigen, ober burcb anbere abgefofet; wie man beim

überhaupt $auW, ba$ tint mancbmalige2>erwecbfefung ber

Siener ber (Sememe ra^fam ware, bamit bk ^nbiawr ficö

iticbt an Wlmfdnn $&$e», fonbern jit aßer $$it i(;re ^iwer*

ftcbt bloß auf&Dtt fegen moeöten.

Senen, bk bet; unb in 23etf>lebem wolmteu, bienfe ber

genauere Umgang mit ben weifen 25rubew unb ©cbweflem
twrnemlrcfr juttt ©ac&ft&um in ber ©nabe unb ©rfcnntntg

3<Sfn ejjutff; s^ve ^erjen würben mir Sroff unb grcube

erfaßt
, unb fee fiic&ten aucl) t&ren Unbßkutm an ben ubru

gen DrteiHum ©egen ju fet;n, inbem fie if;nen #re $&*
|eugerfal;rungen tl)zU munblicfe ten Sefucben , tt>eiK aucb

febriftfieb mitteilten; benn wrfebrebene unter ifmen fatten

buret btn Unterriefet ber »ruber ganj girt febreiben gelernt;

anbere bifrirten $re 2Borte einem ©cbreiber m bk %zbtx.

3n ^acbgatgocb Uett ft'cb bamatf ber »ruber SriebricB

$ofJ mit feiner grau eim geitfang auf, lebte äu$erlicb wie

ein3nbianer, trieb fem ©ebreinerbanbwerf, unb prebigte ba-

bep ba£ gsangefium. Slucb würbe f)ier unb in 3ßecbquatnac&

bann unb voann von Setjrfe&em unb ©nabenbütten auß be*

f«cbf, um ba$gfarnnenbe Socbt niebt au&ofcben ju laffen.

6£ fanb ftcb aber bet) ber bamafigen Jage ber fofeberge*

flatt t>ertf>ei(ten 3nbiancr* (Semeine boeb manebtß febmerj*

Hftt ginige Scanner, bic. iftre SBcibcr nidbt fyatten über*

reben tonnen, ©cbefomefo ju pertoffen, Ratten ftcb barfiber

f&? ?i«e ?$äf
e ?on $nen getrennt, gben fo Ratten einige ;
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©eiber ft* t>on i^tcn SRannern, t>tc an @*efomefo attju

anl;angli* waren, nidbt atyalttn laffen, na* «etjrfe&em

ot>er ©naben&fitten }u $ie|>en, unb alle SSotfellungen bcr

S3rüber gegen tiefe Unordnung waren vergebli* gewefen;

no* häufiger fatten fieb ©tern von il;ren Äinbern, «nb

Äinber »on ibren Altern getrennt. £>a3 verurfa*te beim

viel ©erebe über tmb gegen einanber, unb Siebe nnb ginig-

fett warb baburd) ni*t geforbÄ 3Ut* würben verf*ie*

bene, W feften m ®n$bej*fÄn wobnten, wieber beben!*

li*, na* nnb na* mißvergnügt unb entfernten fi* wof

gar. lleberbein waren bte geinbe ber 35ruber immer nicH

müßig, fonbern fudbten aufäße 5Bcife «ctblc&em nnb ©na*

benbutten bei) ben ^nbianern in ©cbefomefo, *}>a*gatgo*

unb >Be*quatna* in ben bofeften 3tof 5« bringen; foga£

von Dielen Äanjeln fjorte tnan bergleicben erf*aüen*

©liebe ber in ©cbefomefo juruefgefcliebenen mivt>m babur*

irre unb ferne« auf ttn (ginfall, ben gnglifcben ©ouver*

neur um mW ?anb ju bitten, in Hoffnung, babnreb no*

mehrere gnbianer frim ©ofmen bat;in p Jiekn, unb ftfer*

bur* au* bie SKifiionarien ju bewegen, wieber ju ifmen jti

fotnmen unb bei; ijmen ju bleiben; feilten biefefben aber Hs

ju Um gufl l;aben, fo wollten ffe ben ©ouverueur erfu*ett,

ifmen einen ^rebiger ju geben; "fie prebigen ja bo* alle,

fagten fie, mß in ber 25ibel jle&t" Db fie ff* nun glei*

fiber biefen ©ebanfen ni*t vereinigen tonnten , fo b&kntz

fi* bo* an Una(fybatttv «JJrebiger in ©eflenbucf btefer @e*

legen&eit, fie auf alle ®eife an ben SSrfibern irre pi mac&e»

un^ an fr* jn sieben , lochte fie mit pfiffe eine! bort jfe&en*

ben Dfficicttf na* 2BefIenl;ucf, fu*te fie t&eiK bur* f*6ne

©orte, tyttä bur* ianm unb ©anfen p ermuntern,

unb t%at, wai er fonnte, fie ju bewegen, baf fie fi* feiner

Leitung anvertrauen me*ten. 60 weit aber waren fie

bo* vom re*ten ©ege no* niebt ftfeglfeÄm^ M fi* fi*
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in biefer ©cblinge fatten fangen raffen : vielmehr Bejetigte«

fie bej> ifcrer atutffunft, mie übel il)nm baß geben in fffieflen*

fwrf gefallen unb mie i(;r £erj »or Sfagfi gegittert 6abe.

Sie an ben 83rübern irre geworbenen 3nbioner fucbten
3War ba£ fernere Üußwanbexn bafb brefer ba!b jener gamtlie
au3 ©cbefomefo nacb ©nabenljmtten bur* ba* jfdrfffe gu*
reben, ja gar mit (gemalt unb burcfc Jpulfe ber Dbrigfeit
ju unbent. 3lfleat, ba bie^nbianer frepe gcute fmb, fb

waren atte SJemufcungen biefer 2frt vergeblich ©«$ glenb
ber Surücfbleibenben. vermehrte ficfe fobeffcit Don Sag ju
Sage burcb bk fortwdbrenbe Mtyamfy, bie unabldgige

»nfforberung, gegen bk granjofenju gelbe ju gießen; uni>

überhaupt mar bie Verwirrung in ©cbefomefo unb fpacfc

gaigocfe fo grog , bag ft'e ßcfi niebe wob! befebreiben lagt.

©ie SKiflSonarteii mugten fkb für bie geit (litte falte»,

weil fic ber Sanbe&brigfeit fc&on verbdebfig geworben waren,
tnbem einige ber irre geworbenen 3nbianer freb fo mit »er*

geffen tinb fdlfcblicb vorgegeben l;atfen, fie burften niebt Jti

gelbe jie&ett unb fec&ten,. weil bie 25rüber e£ niefet ^abeit

Wollten. Sag« ftm, bag ein gngldnber offen tfieb behauptet
unb überall verbreitet l;atte, bag bk »ruber für 3000
2)?ann Dber. unb llntergewej>r in SSereitfcbaft batten, fo

viele 3nbianer bamit j« bewaffnen, ben granjofen ju Jjel*

fen nnb fonberlicb $enft)!vanicn 51t vermüffen. 2>ie Srü*
bergemeine in

. Set&le&em muffe auf »efcl;l ber jtonbe&egie*

rung wirfücb einen Sevuttrten auf bm ©ericbtffag nach
SReutown febiefen , um fieb barüber ju erklären. Sa warb
nun ofcgcbacbter <£ngla

c

nber nebfl anbmx Serfldgern ber

»rüber öffentlich gtl ©cbanben, unb fyattz bie grlaftüng
ber tftei vom ©eriebte juerfmmten febweren ©träfe blo£ ber

gürbitte beß S>epwirten ber »rüber, Rammt ^einrieb
2lnfe3, in banUn, »elfter babcy bk greube bafte, vor
ber jal;lreicfeen «erfammlung m getroffen unb frdftige*

3wM
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geugnig son unferm £eifonbe unb fetner großen ©ünber*

Itefoe abjulegen; inbeffen beffarfre biefer ttmjlanb bie $ru*

ber in bem ©inne, bey il;rcr Arbeit unter ben Snbtanern

mit alter moglicben 93crftcbftflfciC J« ©etfe ju geben. ®oc&

tröflete fte baß nicht wenig, tva^ ©Ott fite «nb ba an ben

^rregeworbenen tfyat, tnbem er wrnemlicb bm »riefwecb*

fel ber Snbianer «nter einanber baju fegnete, baf* Piele fic&

nacb tmb nacb auß ber Verwirrung wieber jurecbt fanben,

unb and) anbere jum SBacbbcnfen bracbten, inbem fie bep

@elegenf>eit tin treuherzige« geugnig ber 5Baf)rf>ett ableg*

(en. (gtner unter anbern, bem feine «erlaubten bro^eten,

ba$ fie tfm tobtfebfogen wollten ; menu er nicbt ganj tmb

gar t>on ben Erobern aNiefle, antwortete ibnen : "fomogt

«;r micb benn tobtfcblagen ; icb mi$, ba$ bk »tuber red&t

finb, nur bin id? no* nicbt reebf." <£in anberer, ber ju

benSrubent jutueffebren wollte, unb bem eben fo mit bem

Sobe gebrofjcf würbe, erflarte ficb gerabe f)erau«, baß er

bo'cb nicbt anber« ruf>ig werben fonne, er müjfe ju ben

Srubern ; mnn ifm feine -greunbe pentad) tobtfd)iugen, fo

fonnten fie boeb feine (geele ni&A tobtfefefagen; bie fep mit

bem State be« |SeiIa«be« erlauft, unb alfo mcimebrwertb

al« fein 2eib. 33erfd)iebene, bie il;re OTweicbung grunblicß

ernannten unb bereueten, fcferieben fdbji ober liefen an bk

©emeine fef?r beweglich um Vergebung febrdbem giner

von i&nen, «Ramend Safob, brücfte fid) im Sfnfang feinet

»riefe« fofgenbermafen auß: «Wut mir 'ffcfyti fo, al«

wenn ber «ater ein Sinb l)at P
baß er reebt lieb fmt, unb

Reibet e« auf« bejfe, unb gibt ifnn a«ert;anb febone ©acbenf

naß e« nur bvauä)t unb noting W* nnb lägt e« nicbt

Mangel leiben; baß Äinb aber ijl eigenwillig, mb gef>£

t?om «ater weg, unb befolgt nicbt, wo« ibm ber SSater

fagt; bann verliert baß finb bk febonen @ad)en, bie e#

bepiü Vater gehabt $attt, unb ba« tleib jerretft, unb

faßt
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faßt wit frfiteftt 2eibe, imb e£ mug faff ttacfenb geben; Dö^
Äinb bebenft ficfr »of, mie e£ juoor ein fo fdboneö Äleib
wnb fo rtel fefcone ©ac&en gehabt fiat; e£ tfmt bem £inbe
webe, e^ betrübt feci) baruber unb bat Sag unb SJacbt feine

Siube, iff aber babep febm, wieber jum 23ater ju gef;n,

unb rocig bocl) nicbt,. voai^u $u*: fo ffe&tf mit mir;*
& f w. ©olcbe gjriefe wurben ben ©emetnen in ®na*
tmUitm unb bei) SetWcpcm, atrdb mo! ber ©erneute in

Bzfykbtm Wtyütfm, unb mit großer Bewegung angehört
Stejenigen aber, bk^um SSefitonen gekommen waren, nnt)

weber fefbjl, noeb bmü) anbeve fc&retteit tonnten, tarnen

iraefc »ef&Ie&em ober (Bmbmfyutten , bekannten unb beflagg

ten ihve Sfbweic&tma, mancbmal t>or ber serfammleten @e*
meint, unb baten um Vergebung, btebemt an<b fynen, fo

wie benen, bk fchviftlid) bavum angehalten Ratten, mit
innigfter greube unb unter Sfergteffang unjdbliger S^rane«
äffentlicb- ertberit würbe.

S>a nun-bie »ruber, bep aßent 2B$erffanbe be? geinbe,

bennoeb f^tn, ba$ ®Ott $re muffelige Arbeit unter beit

3nbianern auf fo maneberfesj %Beife vekWkb fegnete
, fo

würbe if$ Srieb, ba£ g&angeßum noeb weiter außtubnittn,
immer (lavier, asefonbertf lagen il)nen bit <Se<b$ Nationen
ober Jrofcfen am #crjeit, mit benen f?e bet; uerfebiebene«

unter ft'e getanen Steifen febon einige Sefanntfcbaff gemacht
£atfen; aueb batten jene ft'e bereit atß Seilte, bie niebt au$

dgemwl^ fonbem au$ 3)Jenfc!>enIiebe Rubelten , t>on an?
bern um be£ jjanbeB Witten berum iklnnbcn weißen ieuten,

untevfcheiben gelernt. ©d;o:t im vorigen 3abre fyatte bet

SRiffioitarttiö $?ae? mit feiner grau eine SRctfc nacb bem junt

^ebiefe 6er 3rofcfeit gebogen Drte ©cjwmofm getban,

unb ft'cb bafefbff ein paar SfKonatc aufgebalten, wobep ft'e

"^cbf mir Arbeiten unb irtek 2$eftbwerbcn au^uflrben

fyatten, fonbem aueb bureb bk bier mebr all an irgenb einem

anbern
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otttertt Dtte unter beit 5BiIben im ©cfcwmge gekentert ©reuef

oftmals mit ©cferetfen unb Sntfege« erfüllt würben; aueb

waren ft'c normalen in @efal;r t?cn befojfenen ©Üben er*

morbet ju werben» 316er t>te 25egierbe nacb bem $etf biefer

armen SReitfcfcenfeelen, unb ber ffatblicbc (Slaubc an ba^

Wort 3@fu: 3$ bin t>ey cud> alle Cage, ricbfcfe iljrert

S)?utf) bermajien auf, ba$ fit, nacb Statfä mtfcsuä , in

$rer armftligcn 5nbianer = £)utte oft sergnugter waren,

aW in btm fcerrficbflctt $au(t in tyfyitaMpt)ia, ©Ott

maebte ifmen äberbem bk greube, baf? fit ba$ 5Bort ber

SSerfö&rtung &ie unb ba anbringen tonnten. Uebrsgen^ $ah

fen fte ben 3nbtanern bet; s$rer 2irbeit auf be« ©elfcfeforit*

felbern; unb ©dfdWorn ofme einige gutjM war t&re tags

liefee ©peife, woran fie fiel) and) gern genügen liefen» SBon

©ebemofrn auß befuebten fit auf ber großen in ber ©unties

£anna gelegenen 3nfel,.8onfli$fanb genannt, unb würben

von btn bortigen ^nbiamtn, fotiberlicb »on ibrem Äßnige,

fel;r freunblicb aufgenommen, gut4
bie geil aber ftfeiet?

ipnen niebt fowoi ba$ ©Dangelium fefi$; alß mlm^t bk

(Srjd^fung Don ber 23efe|)rung ber ^nbiantv in ©cbefomefo,

bie fonjl ibrer SBilbpeit rn^tx mit imb breit Mannt gm&
fen , einigen ginbruef gu macben. S)a3 unaufborfiebe <&am

ftn war bem SKifftOfiario aueb fHer im ©ege. ©ogar $ß
fogenannter Äänig befof fieb bermaßen, ba% er inö geuer

fiel, unb ifnn ron ber ümn $anb alkß gleifcb wegbrannte.

Sep 9)}acf3 SRueffunft nacl) ©ebomofin fuebte ein burebrei*

fenber ©cbawanofe ijw ju febretfen, telem er ihn faxt ans

rebete: "5^ &utt, wa$ woßt tfcr Ijier? £>ie 3rofefett

wollend niebt l)abm, ba$ jemanb bk Snbianer unterriebtett

foß* 5|r fepb wie bie Sauben; wo fiä) tint \)\nft%t, ba

fommt gletcb ein großer £w*ife jufammen geflogen; mnn
ifn

4

an timn Ort fommt, fo bkibt c$ niebt bei) timm cbe£

jween, fonbew t$ ftfibin fi# gleidb piele &«-*$«." ^?atf

&!er<
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aber pvk$, ffaft aßet
4

Slntwort, aucb biefem 5ßitben bte

©nabe 3gfu an, «nb nacbbem er bier eine reicbe S&ranen*

faat au£ge|?reut unb fur ba^ arme in beß ScufcW 23anben

fcbretflicb vcvftvidu SBott gar Diele (Seufjer ju ©Dtt ge*

fefeieft l;atte, begab er Sei) mit femer grau auf bie 3iucfreife

itacb Seriellem , bie auferf? befcbwerltcb war, inbem fte

tie &<#en (feilen Serge oft niebt anber£ al£ auf £anben

«nb gü§en frieebenb paffrven fonnten, »riebet btfonber£

ber $?acfin, bie eben febwanger war, febr l;art fiel.

5ftacf3 Sericbt »on bem guffanbe ber 3nbianer in

(Scbomefin erregte bep bem (JoHegio ber 3lelteften in Sefjjß

lebem ben ©unfeb, einen »ruber jü ibnen fcfcicfen $u EM
nen, ber bep iimn wofmen, unb il;nen baß goangefium

tagfieb prebigen tonnte. $)aiu $eigte fieb beim aucb in bit?

fem 3af;re eine ©elegenfteit. Sie Jjrofefen (Mten nemlicb

bureb i^ren SJgenfen ober Qeputivten in ©ebomofin , ben

febon oben genannten <5ü)iteilimu$ , bem ©oflmetfcber ber

Regierung, £errn Sonrab Reifer, unb bureb ifm bem

©ouDerneur von Spenfpfoanien vor, ba$ ftc auß Mangel

eineö ®chmibtß mancbmal um einer Sleinigfeit bitten etltcbe

ioo ©ngfifebe 5Ü?eifen weit nacb SulpefcoRn, ja wol gar

nacb $pi;ilabelpl)ia reifen müßten; fie bäten bat;er, ba$ ihnen

ein <5ü)mibt mochte »erfebafft werben, ber tn ©ebomofin

bep il)mn wol;nte. 3hm fä)ien jwar biefer hoffen für einen

Europäer fef)r unangenehm ju fepn, benn ber Ort war un*

gefunb, unb bie bortigen 3«bianer fannfe man ali febfeebte

S3ejat;ler; ibrer greufieben 3lu5fcbweifungen unb ber ©es

faf)r, welcber man unter if;nenau3gefe$t war, niebt ju ge^

Unten, ©feicbwol waren bie »ruber frol;, alß Qtvv Son*

rab 5Bei(jfer i\)nen ben S3orfcblag tfyat, ben verlangten

&ä)m\bt nacb (Scbomofin ju fenben, woju it;nen aueb ber

©ouoerneur von ^enfplpanien bie grlaubntf? gern ertbeilte,

Sern jufolge ging ber sövuber $?atf im October biefeß Jjab-

ve$
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vcß in Schleifung eincö 3nWaiter$ babin ab, um mit bem

dortigen Dberl;aupte ©cbifelKmuS unb beffen ?fiafyt tie

nötige älbrebeju nebmen, unb twwemlicb bm tymtt fej?

ju fegen, bag ein foleber ©cfcinibt, ber vt>n bm Srubern

lal)in gefebieft würbe, nur folange 6ep ifmen wof)nen konn-

te, a\ß bk Srofefen mit Im ©tglahbem in aufriebttger

gremtbfebaft lebten.

50?ittlerweile brachen unter unfern ^nbianew bet) Seifte

ledern unb bafb fKrnadb mä> in ©nabenljutten l>te Slattern

auß, an »rieben *8 SPerfonert, unb barumer einige treue

unb brauchbare ©efmlfen miß ber geif gingen, unter welcfeett

bieSruberfonberüc|)ben3o^anne^, Sfaaf, Qamb, Sf>o*

maß, 3onaß
f
Ww$am unb beffen grau ©arab gern nod!)

langer begatten Ratten, t>on bereu ttbmmmfiänbm icb et-

wa£ wenige^ anführen miß.

Johannes war zxmx ber (Srjlfinge, beffen febon miu

geteilte Sriefe niebt obne Vergnügen gelefen werben fon*

nen. (So wie er d$ $eibe ein 2fu5buub mx Soweit war,

tnbem er mit feinen Saffern Diel 9Btg unb Saune Derbanb, fo

würbe er f>ernaeb ein au$erwd|Ite$ 8?ujfjeug beß £»eii'anbe£

unter feiner SJtotfon. <&tint ©aben würben bureb bk ©nas

be ©Dfte^ geheiligt unb pm ©egen gar Dieter SKenfcben,

von weifer unb brauner garbe anhattet @r war ein

Siebner in feiner 6pracbe, Dergleichen naef) ihn wenige ges

wefen ftnb. 2Bemt er prebigte, fo lebte afle^ an tbm unb

fein ©ort fu^r mt geuer in Ik $er$en fetner SaWMfteute*

©eine Seele wetbete im SDangelio, unb er fonnte nk unters

taffeit, er moebte ju $aitfe ober auf ber Steife feyn, Don ber

©nabe im Slute 3@f« ju jeugen , unb tß galt ifmt gleicb

Diel, ob er bahn) Sfviffen ober Reiben ju gufrärern ^atte.

gr war jum M>rer feinet 95olfe6 tt>k gerempelt unb führte

biefeg 31mt in ber ©emeine etwa$ über 4 3abre. gugkieb

war er unter feinem 2So!fe ein geehrter €$>ief , o^ne beffe«:

0*af£
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$\afy unb ginwifligung aucb in potiftfc&en 2fngelegen(>eiten

nitbti unternommen würbe. £urj uor feiner legten firanfbeit

fcefuebte er ben £ifcbof6pangenberg, tmb-fagte gw t(un:«3c&

^abe bir etma£ ju fagen; tc& fcabe mein £erj unterfuebt,

irnb baß l;abe icb grtmblicb get&an, fo baf id) »eig, ba$

iaß ml)V ifl, waß itb fage* 3d) babe mein £e$ bep be«

^ranf|)eifcn unb bem 2lb)rerben etlicber 3nbtaner gefragt:

$b icb man Mm bm fytilavte willig angeben tann, unb

ob er mieb aueb annehmen nnrb? unb ba babe id) gefunben,

bag eß %<x bep mir rcar, bag icb be£ g>eiteifcW bin, mtb

}tt fipm fomrnen werbe." 3n ber Srantyeit j?onben bie

gläubigen 3nbianer fieigig urn il)n fjerum, unb feinten fe&r,

bemt fie batten il;n ungemein lieb. 2lucb ba jeugte er necb

tnit $raft unb SRadbbrutf pen ber SBa&rfceit beS igfcangefit,

unb betrug fieb überhaupt biß anß dn be a(5 ein Änecbt

S@f«Sbnfli, Stir Erbauung aller, bie ibn fa(;cn, ©ic 25e*

iracbtung ber ©cbmerjen %(ifn erleicbterte Uwt baß ©efufrt

ber feinigen, unb fein 53erfd)eiben war fo vergnügt unb fo

lieblicb, wie baö 23erfcbeiben iimß STOanncä @Otte&

3faa? , ebenfalls einer »on ben (Jrftlingen , war tty*

Um aiß ein großer Sauberer begannt, unb jetgte fieb Nr*
ttacb alß ein Sßunber ber ©nabe. 3?ad) feiner Saufe würbe

er fel;r liebfmbenb, unb wegen feiner @aben alß ©teuer bet;

ber ©emeine in ©cbefomefo, rcie aueb bep ba\ grembett

gebrauebt. <®tin SIbfcbieb auß biefer 2Belt btwkß beutlicb,

bag fein ©laube lebenbig war.

?Datnb, welcber auch febon im 3af>r 1742 getauft war,

fyattt unfern £eilanb befonberä gdrtlicb Ikb, unb mar ein

gefegneter geuge unb Arbeiter unter feinm ?anb$Ieuten,

benen er and) ÜU ©oKmetfdjer bimte ginma! pvzbiQtt er

einem mi$cn SKanne, ber \[)n in (Snabcnfyütun befuebte,

«nb fragte ityn, wie ti boeb fame, bag, obngeacbtet bk
weigen Seute lefen unb febreiben konnten, unb alfo bk $?ar*

terge;

i
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tergefcbicbte beg £eilanbeg wol)f tDugfcn, ffeboc&fo tobf

gegen it;», ja if>m wol gar gram waren? 2(13 nun biefer

$8 fragte, ob er beim lefen lernte? fo antwortete er: D
ja, icb l;abe 5 laute öuebffaben , baran flubiere tcb immer,

tefe mag jti ftaufc ober auf ber Sfagb fepn. 2>er üßeige

fragte, wa$ beim ba£ für Sucbflabeit waren? Antwort:

©a£ fmb bie 5 merfwürbigen SBunben ttnfcr^ gefreufcigtett

£cilanbe£, ik fcl>c iefe mir taglicb an, unb lerne baran

ofme Unterlaß.

Zl)oma$ war ebenfalls ein gefegneter Arbeiter upfotyu*

ge ber äBa&r&eit unter feinem 25oife, wie benn etliche ga&r*

naefe feinem Serfefeeiben mele pßttfßit ^nbianer bejeugt fya*

bin, l>a$ fie tax erften gmbvncf von 3gfu £f>rif?o burcö

feine ^rebigt bekommen §ktm, unb t$f ffe feine 9Bort£

nie Ratten lo£ werben lonnen.

3onas, beö 3obanne$ ©ebülfe im M;ramte, fyattz

eine befonbere ®aU jur ©eelenfübrung , unb genoß i>t§w&

gen allgemeine Siebe unb äc&timg, §n feiner franfl;eil

war er ungemein vergnügt, fagte ik 6ümbe feiner 3Iu(l05

fung Dorfjer, lief noeb afle glaubige Snbianer, hk gegen*

»artig waren , *>or fein SJr'anfentager fommen, unb fytit

ifmen eine au# ber güße fcineS $ttyw$ ^erau^quittenbe 21bs

fc&ieb#rebe, barin er ffe an t&ren ehemaligen unfeligen gif*

jlanb erinnerte, bie ifinen erfc&tenene ®nah€ 3@fu rühmte,

unb fie mit fielen 2l;ranen hat, bep ifmt jn bleiben, unb

tbren M;rern geborfam ju fepn; er werbe nun balb hm £>ei=

laut unb feine ©imbe», bie er liebe, m\h hk er ifme* ge*

prebiget |>abe
f

fel;en, 2foc& jagte er i^nett mit befonbertä

fftaebbruef sorter, baß d ber geinb abermaW barauf an*

tragen würbe, fie irre ju machen, unb ju ficöfen; fte foil;

ten ifjtn aber fein ©ef)or geben, fonbern fteb an 3@fmtj

galten, ber würbe fie fc&on in @cb«§ nehmen unb bewail

ren. SHefe 3Jebe blieb benen, Ik fie an^rte«, wwergefe

ae beb,
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lieb, tittb würbe wiebcrfwlt, fo off man feinet
4

gebaute.

'sRacfebcm er ftcb aweb mit fetner grau liebt)abenb verabfcbeU

bet ^afte, faßte er jum 23ruber SRaucb mit einer frobett

gj?icne : "£avf icb benn niebt balb anöfebeiben? id) bin fef>r

mnbe unb wiü ruben; mnfyabz icb aufgearbeitet ," imb

gleich baranf enffcbüef er.

2lhvat)am> aucl) einer ber grflfinge, war dn unter

feinem SSolfe wegen feinet SScfcflahbetf imb (grnfle^ fel;r ge*

febägter €bief. 23et; &vid)titn$ ber .^nbianer Verneine

in ©cbefomefo würbe er ityi 2lel?eflet% meutern 3Imre er

mit meler SBürbe uorftanb, unb fieb bk -Slcbtung aller 25rüs

ber nnb ©cbweftern erwarb, ©eine grau ©arafc, mar

tim treue ©efnilfm unter ibrem ©efeblecbi," tirtb jeiebnete

fieb btircb $ren reifen 23erflanb unb orbentücbel betragen

60 fürebterlicb fonfl bk Slattcrnfranfbeit bm 3nbia*

ttern ipf, fo merfte man boeb unter bm ®laubi&m bauon

fet;r wenig; afle3 freuete fiel) über baß feiige, l;ettere unb

vergnügte SBefen berer , bk bei) ber ©elegenbeit enffcbüefen;

viele wfinfcWen> il)nm balb in bie ewige 3?uf)e nad;äufoigen,

unb tß waltete inß $MW «ne mäcbtige &nabt (BOtttß un*

ter biefem SSolfe*

Unter benert, bie fiel) irt biefent Sflijre in 2?etf;fcljem auf*

gelten f
war aueb eine blinb£ fafl aCbtjigjajjrige 3nbianerin,

welcbe feben ^w 3al;r vorber mx großeö Verlangen gehabt,

bafyn ju fommen, unb ftcb geäußert l;afte, ba$, wnn fee

fo glücClicb wäre, fie gewiß getauft werben > nnb aföbeim

balb ju QdDtt geben würbe. SBacb einem 3a£re cntfd)loffert

fieb enblicb if>re wibriggefimttenSSerwanbten, il;ren ©unfeb

ju erfüllen, unb braebten ik auf einem Äarrcn, bm ik ge*

mein(c«)aftlicb Sogen , uacb einer Steife von 20 Sagen nacb

jBct&lc&eui. Safclbjl borte fie baß Soangelium mit großer

SSegierbe, würbe balb txanl, but mit Dielen Sfyränen um bie
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^eilige' Saufe, unb empfing biefelbe auf ibrem SSette. ©feieb

nacb biefer ftcfonbcrö begnabigten #anblung fagte'fie: "9?un

ifl meine Jett t>a, bap icb l;eimge|>e, unfe Den £eilanb felber

. fet;e ; haß §at pix noeb gefehlt, Denn icb faU e£ febon »or

einem 3a£re gefügt , ba§ ic& würbe in 23etf>lef>em getauft

werben unb bann l;eimgef;en." 6ie entfcWief and) witflicö

ben folgenben borgen.

©cgen iai dnU biefe£ 3a&re$ Ufa&tt SJifcfeof ©part*

genberg mit noeb einigen SBrubern bie^nbianer in5Bajomi£,

»on benen fie, nacb ©pattgeftfeergö Sfugbrutf, wie @ngef

©Dffe* empfangen, tinb bie ÜBorte irrten gfeiebfam a«^

bem -3»unbe genommen würben ; bmn kr $m& bkftß 23e*

fwcbö war Um anberer, all auch biefen ©itben hi ©ore

x>om Äreuj ju tfetfunbigen, «nb jugleicb gt^ifefoen ifmen imb

ber STOa&ifanber* Station, ju welcher bie me&rejien glaubt*

gen 3nbianer geborten, um ber gufunft wißen greurtbfefeaft

$u macben, weif man immer noeb lit £offmmg niebt auf*

geben mftu", einen ©emeinort fur bie Snbianer in borfiger

©egeub anzulegen.

~*H*«

6ie6enter t&ftmtt*
.

1747, 1748.

5?urjer ?lkt£ tton ber innertt ©nridjfaftg ber ©erneute

in 0nabenf)ü£fen, Anlegung eines Q^iffton^pofleng

in (Sdjomofin* Sammcr^ofd befdjwerlicfye 3veife

bafnm

^olcbergeflaft war ik ffnbiamfcbe SBrubergemeine in

@nabent;ütten unb grieben^utten, ttfefebe^ ledere

mm aber nacb unb nacb gan$ einging, wieber orbenffieb tin*

gerietet. 3£>r ©otttfbien|J war, wiewol mit 3$wtffi*f auf
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if;re befonbern augern Umjfdnbc, eben fo georbnef , tvie 6ey

fcen übrigen Srfibergememen. Saglicb mürben jmo 2?er*

fammhmgen, eine be5 Borgens in after grufye, bte anbere

SlbcnbS nacb roßenbeter 21rbett mit ©cfang unb ©ebet, «no

mancbmal mit einer Siebe fiber bie goofung be£ Sages gc*

galten, unb fowcl in blefen ati in ben @onn= unb §efftag&

QSerfammhmgen fucfeten fie il;re spjiegbefo&lne mit bem lau*

tern ©inne be* güangeüi immer bekannter ju machen. SRait

fiber fegte anefe »ielef?, baö ber ©emeine nuglicfe fei;n fennte,

in$ 5)?af)ifanbifcfee, fonberlidb au$ ber 25ibel, unb las e#;

offentiicb wr. 21uf btefen Sibelffunben, be$gtet$en auf

ben ©mgffrmben, rufjete ein eigner ©egen.

Sie Svinber getaufter Altern würben balb naefc ber ©e*

burt, erroaebfene ^erfonen aber gemeimglicb an ©onn= unb

getragen getauft, gegtere würben $crl;er grunbltcfe untere

richtet, auch juweilen r>or ber laufbanblunQ ojfcntHcb am

fyim &nn befragt, un* naebbem (k benfeiben beuüicb bars

geleg?, würben fie mit öanbauflegung abfotoirt unb getauft;

fie beteten m, unb man entlief ftc mit bm ©egen bei

Mit Un 'SSerfammlimgen fur tie ©etauften tmb fur bit

gommunicanten würbe e$ immerfort fo gehalten, nm ei

bei) ber ginriclmmg ber ©emeine in ©cfecfomefo angezeigt

worben. 2ludb bm $tnbern fyät man eigene 9Serfamm(uit*

gen, if)rem25cburfni§unb^at;igfeitengema§, btfgleicbctr

befonbere SJcrfammlungen fur bk gf;e!eute, 5Bitwer, Witt

wen, lebige 25rüber, lebige @cbwe|]ern, Rnalwi tmb 2Rdbi

cb*n, um jcbe 21b#e«ung wn 3dt ä" 3*** iu ermuntern,

ftcD ber ©cgen, bie in bem SSerbicnflc grifft fur fie liegen,

immer mebr t&eübaftig macben *u laffen, unb mit if>reni

£cibc unb ©eijfa ®Ött |u pretfeit.

25a£ ^eilige 2!benbmal;l ttklt man gemeinigfieb afte mt
2Bocfeen. See öenuj* biefetf fr#en ©utc^ bienfe witftfi!

3*t*
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*fnbiairrn fcrf^a^renb ju u au3fprcci)fid&em ©egen unb

jur ^ifttftfitg ber grwcbte be$ ©lautend, bd|e* nannten

fie ancb ben äbenbmabfftag tbrcit großen Jag; er una* eS

nuc{) ia ber Sl;af, «nb bte ÜBiffionartcn fonnfen in ihren

JBericfcten niebt ©orte genug fmbefi, bie ßraft ©DttcS,

l&clcbe'ftcb babep bj»ie#, J« tubmen unb }u ergeben.

Ueberbem lag tß ben üKiffionarien gar fc&r an, tuber

©eelenpflege an jeber tyerfon Sreue p bctoeifen, unb biefelbe

unter ber Settling be$ ^eiligen ®"etfe^ btit gicbe, 3Bei0fteit

Unb ©ebtilb ju beforgen. 2to| WW »etbficben ©efcblecfcfc

Jamen ifmen tyre (Stefraucn unb aweb i*M anbere baju be*

fjcttte 6cb»e(fern barin §u pfiffe, fete baf>er aucl) bene»

Konferenzen, soelcbe fiber bie ?ingefegenkieen ber ©enteine

gebaften mürben, mit bepwobmen. gu biefer ©eefenpflege

ge&orte jjatiptfäcbficb, ba§ bte baju^ aerorbnete SJJerfonen

Wbt nur Dor jebem %lbmbmafyk mit ifyvm fpflegbefo&taen

über tf>rcn ^erjenSjufianb im Vertrauen fptacben, fonbern

auch in aller |eie ein »attf §erj Waffen«? D$* fur fie

Sjtöfen ttrtffreu.

3n ben ttnterrebtmgen , ,n?efcfoe bie SWfffonarten mfe

ben ^nNanifcben ©ebutfen fatten, fuefcteu fee biefelben aft

ben recbten Üfbeeri unb 35ibelprinapii$ immer befannter ju

•nacben, Werfen tju?e ©ebanfen, 3lnmerfrmgen, tiH3> n>a$

fie anzubringen batten, unb waren tabn) «nablafig be*

mufyt, biefe ifmen «nenfbe&riic&en ©e|fitfeÄ beffanbig in 8fe*

be, fc'inigfeit unb JJatmome p erhalten, um b^fl-o beffer §a$

fSJobl ber ©cmetne buret) fie J« beforbern
#

u*tb ©a>aben pi

t?erl)üten, Sftan muß and) $um greife berg-tolieben ®na*

be i]efie|>en> baf bte ÜBefirefle» unter- ifymfc ib^em 25ernfe

»firbtgttcb rubelten, mtb-bep ber ©emetne afö- SRamtec

©Otfe^ legitimirt waren. SRanc&maf lief man bie bes

n?abrtej!en unb begabteren üou ifynm Ut tagSic&en %n(am*

»enfwnfte beforgen; jjftVortragt waren Ml 8eben # Sttfe

$ 3 fa»
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fait imb ftvafl ?D?an bemerkte mit QSergnugen, bag eitt

tracer geugcntricb ficb unter tiefen @el;ülfen auflerte. Oft

war e| ntcfet ofme grflaunen anjul;ören, mit mefcbem 3?acb-

tend fife it)un befucbenben Jfanbslentcn ben £ob be5 £@rm
t?erfunbrgten, unb tine fie vov S3egierbe brannten, &vi\lo

<&ze\en jnjtifityren. ©ie fegten bet; t&rem geugnig jeberjeit

ba£ gefebriebene ©ort ber 5&t0$wng Jttnt ©runbe :
" 60

(ieb l)at w$ ®Ott unfa- 6cbppfer ge^abtj fc>as l;at (gr

Set^att, urn $$$ felis J« macben; nun bat ein jcber 6un*

ber frepen %utvitt 511 3(;m ; fp (tub mir gele&ref morben

;

mir l^aben e$ angenommen unb bit 2Ba£>rl)eit bai?on an ttni

fefbjl erfahren. ' gtiweüejt fanben fie babep 3Biberfpnic&,

fo rote unter aitbern einmal ein 58ifber fiel) gegen fie etftdrs

te: ^'er ^ab? ficb ptft entfcblpffen, immerfort nacb ber 3n*

btaner 2Jr$ p glauben unb ju Jetcn j er Jia$e ^ einmal P#?

fucfef fid) ju befebren, fcabe audb eine Sßtffe bjt; -einem $re-

tiger ber Stiffen gemobnf, ber il)tn viel porgefagt, ma£

cr tfyun folic, ber ^rebiger fclbfi aber jjafie aflcjett ba£ @e*

gentbeif Don feiner 2ef;re gefban : @r t)abe auti) lange unter

anbern »eigen Seilten gemeint, bk alle baß grofie 25ucb

hätten, in melclxm & fhmbe, mefkkbenfoUlen; erlabe

ober gefebeif, bag fk, eben mie fcte SnNaner, in allen <Sün*

ben lebten , ja %x l)ais t no$| feinen SAmfiten gefeiten , ber

nach bem großen Surf) baobffte." Sie 3nbianifcbcu geit*

gen ber 5ßal;rl;eit eprojeberten il)m mit großer gret)mütl;ig-

ieit\ f6 @ie&e nnfre Scorer an; bk (eben nacJE) b?m großen

23ucbe, m\b ft'ebe Mii^n, mir ftteben aueb barnacb ju \e-

fett, unb finb pcrgmlgf baher>. v Rubere, bk gegen bte

£ebre felbf? niebtf einmenben tonnten, behaupteten nur

fcblec&froeg, bag c$ gar nicht mobl getban fet;n mürbe , ba£

jtöfe $erj meg ju geben, benn je$o fürchteten fiel) bk meif^

fen teilte bpcb noeb vw ibrem bofen ^erjen, menu fk aber

baßvonficb'Qäbin, fo würben jene mit il;nen machen, ma^

fie
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fie wollten, ©ie ©laubigen aber wiberfegten fofcW fel;r

lebhaft mit ti;rem eigenen (Stempel: "2Benn tie »eigen

gtumbdnbler fommen, fagten fie einmal, tinb fie bieten

end) Slum an, fp (afl i&r etid} gleicfr betören; U;r trinft

nnb betraft eucb; ba m&dbm ik }a mit end) m§ fk vooU

Jen; euer bofe$ £erj fcbu& WÜ) alfo niefct gegen f«e f fon*

fcern liefert eucl) vielmehr in tl;re £4nbe; njenn fie aber jtt

im$ fommen, fo nefnneu wir il;ren 3?um nicbt an, betrin*

fen «no alfo and) nicbt ; ia formen fk mit un$ niefct macfeen

wa$ fie wollen; unfä£?r|, ba£ an 3f[um glaubt, wföty

tfept tfmm nnb febfißt m$ gegen fie.
n

maß bie «nfern £>rbnungöt tetrift fo pflegte man tie-

felbeu im (Semeiflraf&e wß3UftÖ«U nnb. ba ernannte man

aucb bie fperfonen, ik baruber gU galten Wiw-
din porjfiglic&e* Dbi?f t ber 3fofmerffamfeit M*# ©orge

ber ÜRiffioriarien war eine üerffanbige, im 2BiKen ©Dt*

*e$ gemage ®rjie(mng nnb Sebiemmg ber 3ugent>, P bet
'

crt

25ejkn roöc&entficb. eine befonbere gonferenj gehalten warb.

Sep affer biefer SIrbeit in ber ®m\tim wtterHeffen bie f|if*

fionarien uic&t, im Wtvünnim nub ttntreugeworbenen

mit Hiebe tmb ©ebulb, t|ep felbff, ü)ülß bnrcb bie 3la*

ttonalgef;ulfen nac&jngefK«, nnb wmn ftcb ein fold) perirr*

teö ©cbaflein wieber jur £eerbe fanb, fo war in ber ganim

(3mäm große greube.. Sben fo grog nnb allgemein war

micb ik S8efrnbni& mnn fföttgliebe* ber^ (Sememe fig) for*

magen »ergingen ,
' ia$ fie itt $rem ©cfeoofe njcbf langer

gebulbet werben fomtten,. WUn entpfa|)ij^of jtjweiletj folcbe

®eekn
f

bteficb nid}t wollten warnen fafett, ber (Sememe

öffentlich inß 3lnbenfen tnib Jtir %wbi$tt fBer aber ana)

8iefe$ nnb alle grmafmmtgen nicftt acbtcte, bent würbe,

ttenn er niefct felbfl fortging,, auf eine {iebreiebe 28eife an-

gebeutet, bag er niebt langer m\ finwobner von ©naben*

fürten fepn Hnntt. @o imgern ik SRijfionarien biefe^ tl;a*

3e 4 tm,
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reif, fo war d bod) bocbjl notfng, wenn baß Self nicbt ciit

gcmifc&tcr $aufe« werben, fon&ern eine lebenbige ©emeine

3pt bleiben fußte.

Sie ~D3?iffionarien furdbeeten ftcb t>er nicbt£ jb fe£r, al$

t>or einem trocfenen laobicaifc&en 5Bcfcn. ©ebon bei) jkbem

©cbeui bapon flehten fie jum $@rrn, tn^ wieber ein mmß
Seuer ber ©nabe wit) ber iitU entflanb, ba$ fk<3Dtt im

(Staubt bafür anbeten konnten, unb il)vm fSiutl) pit W*
%tit aufß mm geftarft fügten. TtalHi) ftanbtn fit mit bent

Slelteffen-SoKegio in SSetblefrcm in befHnbigem (iinvtv*

ftänbniß, würben von bemfelben auf alle 2Beife unterfinge

tinb awefe m SRitgliebern beffelben jleigig feejiidW', aucb

bann nnb wann mit jjerjficben Sriefen erfreut, bit ber ©e*

mtim mit 6egen porgelefen würben.

%Bmn ctn^ $rer SRtfgljeber ba£ giel feinet ©faubenS

frreicfete «nb feinen Sauf fefig wUmtett
; fo nal;m jebe£

l>at?on 2lnlag, bm $u$anb feinet $erjen£ auf* mm ju

iwterfucbcn, ob e$ and) Srcubigfett fjatre, |ti jeber ©tunbe

feinen ©eiff tit 3®fu #anbe &u befehlen.

©a nun Me ©entente ber ©laubigen anß btn Reihen in

tiefer ©nricbtung unb in i&rem lieblichen unb erfreulicher?

(Sangt biß inß 3at;r 1754. niebt merfltcfc gejlßrt würbe,

fo werbe iü) bamn in ber golge niä)tß weiter berubren,

fonbent nur einige merfmurbige j« bem fa
c

glicbcu ©ange

niä)t gehörige 55orfommenF;eitcn anführen.

2luf ben gröber s©i;nobi$, bereit im 3'abr 1747 jween

m SjJertfpfoaruen gehalten würbe«, war bit Seforgtmg ber*

3nbianer= ©emeine «nb überhaupt bit 2fu$brcitung btß

jttJangef« unter btn Reiben immer ein £>auptgcgenf?anb.

Einige ^nbianifebe ©ejwlfen wohnten biefen ©pnobtö fi>'

Wie in ber $o(ge noeb meuteren mit bet;, unb jeigten fiel)

als nuglicbe SKitglteber berfefben. SRan backte ba aueb an

He 9?eger in 9?em;otf , «nb ber Sörwbcr 6&ri|fian Srof icb

erhielt
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erlieft ben Muffrag, ficb bcrfclfic« an}unef»men, wnb i(>nctf
#

fo Viel bie tlmfianbe erlaubten, mit bem (Svangciio JW t>te^

reit. ©eägWcben würbe in ©ebefomefo, ^acbgatgecb unb

3Be*quatna*/ t&ciMwi! aset&le&em, #di£ von ©naben*

litten auß, fowoi von SBfeifen a!j von 3nbiamfcben 25ru*

for» pon gett ju geit befucbt. 3m grubjabr #ai bet?

SKiffionariuS SÄartin ÜKatf abermals eine mft nacb 6cbo*

tnofin , unb naebbem er mit ©ebtfcflimuS unb feinem 9Sat&c

ober feie SJebingungen, unter tveicben ein ©cbmibf von ben

SBröbern bet; il)nm wohnen foUte, miß getvorben ; fo reifltett

im 3imio \>U 25ruber ®a$m unb 3ofepf> tyotoel bafnn, «nt

ju biefem 23ei;nf ein $au$ ju bauen, mit tvelcbem fie, untet?

©Dtteä fonbevbarer Semaprung, in einigen Sßocben fertig

würben, unt) ju gnbe 3ulp jog ber »ruber Slnton ©cbmibf

ttebfl feiner %xan nacb ©ebomofm, um ber ©cbmiebe vor*

ju|M;en. 9fI4 nun im September ber SJruber £agen i>&

fdbjl fetig entjcblief, fo begab ftcb noeb in bemfe'iben SKiN

nate ber .ÜRiffionariug $2a$ tme fetner grau abermal* ha*

l)in, jur 2Juffui)t fiW« biefen neuen ^o|len; fee befuebtett

bie gnbianer jleifjtg, unb tnaebten ftcb alle ©elegen&eiteit

XU Singe, Ui ©ort ©DtteS bep ifmen anzubringen, ©a*

fcet; batten fie oftmals Urfacb, über bie im ©ebwange ge*

fjenben ©reuet ju fcufjcit. Unter anittn rfifwte fie g&t*

fe(;r ber Jammer einer ÜBaJrtfanberin, bie fc&on ein Sinb

bureb ©ift verloren, unb nun btn ©cbmerj t)am, ba®

aueb ibr U^u§ vierjährige^ $'mi> hmä) einen 25ofewicbt

auf gleicbe ®eife mm frtngericbtet tvorben. 3br l&uteS

Üöeinen bet) Um ©rabe unb $r aft wieberfcoltet! ©efang :

<*©er gauberer Int mir mm $irio umgebraebt! 2icb, mtin

Stinb bat mir ber Ruberer «mgc^aebt !

5J— mav ntcfof ebne

innige* SRitleiben anju&ören. ®fe ©cbwefler SJRacIiu w&
U baber fie mit 3<Sfu S&rijlo. bem bellen greunbe unb

Softer in ber 5»o# befannt p t»#fHi $t| mv Rieben

JE s *i*
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tlnterrebung fragte bie betrübte SXmm mit grower Sfotgefo

Qmlyät : ©laubfj bu benn, bag mein Ärnb bep eurem ©Dt*
<$? 3<*, antwortete bie SKacft'n, ba£ gfaube icb, weil unfit

©Dtt bie Ämber fc£r lieb §&t', unb wenn bu unfern ©Ott
femiett iernfr, fo rofefl bu b^in SMabcben einmal bep %fym
fmben, benn unfev <2>Dtt iff aucb fcein ®Ott ; gr £at unS

auf gleicbe %kifc lieb, unb £af un$ fo fieb gehabt, bag gr
miß ju gute ein äftenfcb mxbm, unb fur bicb unb mtc&

gefforben ift t bamit wir ewig unb felrg leben mocbten, u.f. w,

©iefer gufprucb blieb iiicbt obne gefegnete ©irfung fowof

auf bie grau a($ auf if;ren $ftann. ©o warb aucb em
S9?abcfeen von 13 3abren bureb Wlaäß ei>augelifcbe£ geug*

nig fur 3€fum gewonnen, unb erjabfte oftmals i£rer ®luu
m von ibrem Jimgange mit Hm #eifanbe, blieb aueb nacb-

£er, ba fk mit fyvm Altern von ©ebomofin wegjog, in

berfdber? $tfm$$$Wm «nJ> N? f fo oft fic ©efegenbeit

l>aete
f

ber ^efeweffer SKacfin fagen, bag fie ben £eilant>

noeb lieb Ht«. 3?ac& einiger gerf würbe fte franf , unb

fca fie mvttt, bag tß mit if)r ju gnbe ging, ermahnte fie

tbre Butter gar &er$!tc&, im ^eilanb lieb ju Jmben, unb

wieber ju ben trübem naä) ©ebomofrn ju gefjeu, wrorbs

nete auef), bag bie ©cfeweflcr 3Kacfin ibre Äleinigfeiten jum
SInbenfen bcfotfnnen follte, worauf ffc fcli$ entfcbüef. S)ie

legte $erorbnung btß Stmbtt warb <tucb von ber hintut

trenfieb befolgt, w?lcb^ um fo merfwurbiger if; ba bie

3nbianer fbnfl bie ©ewpbnfjcit f>aben, ben 25er|?orbencir

aße ibre (&acbm mir inß ©rab ju geben.

tlebrigen«? war ber 2Ujfentf>a!t ber Sruber in ©ebomo^
fin mit großen Soften unb Sefcbwerlidbfciten oerinupff,

fctbem leiten, anfanglicb äffe 8cfcen?mitfef von 23ctblef>em

anß jugefubrt mvbm mugteu, ©eil aber ©ebomofin ber

Ott war, wo bk 3rofefcn ftff i^ren Reifen nacb 5p(;ifa=

&^(p^>ia unb 25irgimen, aueb wenn |ie auf bie 3«flb gingen,

gemei=
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gemeimglicb burcbpaffirten; fo 6a(tcn. Wc SBvu&cr bafclbfl

©clwnbrit mit bee .SRarioit ü&er&aupt eine fei;r roeitldufti;

ge SSefarotifcbaft gu maefcen unb fiel) ben 2&efl i« bahnen,

ba$ ^»angefault unter fie ju bringen*

Urn ^icrgu v fettet? bereit tint) tücfetig ju fepn, (egten

ftcb a«c& m S5etl;Ut)em tmb ©rtaben&fiften »erfebiebene »pet-

bmbotcn auf bk ®tamifä)c ober S)tai;ont-epracbe, at*

bie Dortte&ifcfle unter ben 3rpfefif*en, «nt> $!»Ä *>*

e* in ber SRafnfanbifcben ©pracbe fc&ott fo mit gebracht

£atte, baß er anbere barin tmferricf)ten unb ein ©efangtweb

für bie ©emeinc in ©nabenfjütten perferfigeu fomtte, ffcfc

fiä) nun auefe im ^tmk* W ber fOJaquaifc&en ^©pradbe

llnterrtcbt ju geben, womit ev ficb in ©naben&fitte» "bet*

ganjen Sag m\ SRprgen* fnil) urn 4 Wv an ^fcfeaftigte,

fo ml ityn \ün ^rebigtamt Um 3«* ^xi& Heg.

Sa tit Ztäimf&m ©prac&en fur piele ^beett unb

£5bje£te gar feine ©orte |)afcen ,- fo n?aren bie 23ruber m
nötiget, mfebjebene jit i\)xtx 2fbfiefef notl;n?enbige 5ßorte

au$ ber ©ewtfc&en unb (Sngltfcben in bk 3rtbianer*<Spra*

eben herüber ju n#nten
f
unb mit ber geit nnirbe man e|

auf fcepben ©Hun fo gemeint, ba§ e^ bamit reebt gut ging,

@3 fanben ficb and) 3nbianer in ®naben??ütfen, m\ä)t Sujl

fatten, bk Seutfc&e ©pracbe ju lernen ; e£ fans aber babei;

nicbt ml fyvaui. Ungletcfe leic&ter raarb foldM bm 3t?*

bianifeben lebigen 25rtjberit unb ©cfupeflern, benen man auf

tf>r flel;entficbe£ Sitten \mtt erlauben wägen, in SSet&Ie^

£em ju wo&nen, unb nocfe feicfeter bin ^nbianif&jm ®im

bent, bk ficb in ben Seutfcben %lnfiaittn ber 25ruber befan^

ben. Qtnn fo ernfflicb ber gptfc&iug gewefen tpar, bet*

Snbianern afie il;re Surtw mieber m &$ß* f°^afö $k ms

ttv ibrem eigenen Qadw wogten würben
f fo fonnte man

*3 boeb nicbt allgemein burebfe^ü Einige beflfe^enbe §fe

fern mxm halb bat>on überzeugt, H$ ifeü Äinber in ben

2in*
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SJnflatten cine roeit bcgere grjiebung geneffcn, algfkbty
tbnen l;aben fonnfen, irofr baten ^a^cr infianbigj?, bag mart

fie behalten mocbte. ©ne Sttwter serorbnete fogar Seffa*

tnentsweife, bag t^re 2 Sinber bem2?ruber ©pangenberg

all feine eigne $inber angeboren foflten, bamit er fie beut

^eilanbe jnfu^ren mocbte. Slucfe ben Ätnbern fdbft fiel e£

fcttver, bie Iieblic&cn Sfaffalten ber trüber ju »erlaffen,

«nb »iele berfefben greifen mit Sitten unb ©einen foiange

on, hi$ man ifmen erlaubte, baj« bleib jt. Serfcpiebcne

Amber Hi ©naben&iitten liegen ifm?n (gtrern feine SRu&e;

bi£ fie «itt i|re aufnähme in bie 23etbkbemfcbcn »njiafe

ten auf* bringenbfre taten; roelcbeS man bann aueb,

tun me&r unbarmherzig gu fepn , für bie geit gefc&ef>en lieg,

$intmnad) fa|e man, bag man bavan nidbt übel geita»

t^Alte; bie unleugbaren SMUeiffc ren ber ©nabenarbeit bei

^eiligen ©eiffe$ an bftt £erjen biefer kleinen, machten

benen, bie t|>re grjiejumg ju beforgen tyattm, «tebt wenig

greube; nnb U man brüber-bielt, bag fie if>re EKöttef»

fprac&e nic&t Pergaffen, fo itaren (k, wenn fie etwuebfe»

imb gut einfältigen, befro brauchbarer, Wü fie aueb bit

Sewfcbe ober bk £ngtifcbe ober bepbe ©pracben baju ge*

Um i^ttm.

dim porjugfiebe Angelegenheit ber gröber im Söf»
1747. W» b^ augere Sgeffe&en ber ^nbianer Hl ®naben*

pfiffen gu bm Jeicbcn einer wahren ©innesanberung

geborte bep ifmen au(b biefc$, bag fie gerne uttb munter an
bie Sfrbctt gingen, unbbic tfmen angewiefenen Selber mot>f

benugten; mit fk aber baran niebt genug hatten, fo tauf*

ten bie Srüber in 85etblef>em noeb eim benachbarte $fotfp

tage für fie, n>ckbe3 tbnen eine ungemeine gveube rerur?

faebte. «€< mar bisher, fagte einer von il)nca, itf wen«
Wir in einer furjen SSettffcHe gelegen, unb unß nfcbt reebt

fyatun aufreden Linien ; j;un iff bie S5ett|Icße langer gfc

tnaebt/
1
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tnacbt. " So nntrbe audi) bet) ©nabenfmften erne ©age*

muf;fe gebaut, bie gut ging, unb tnelcn fjnbianern er»

»ünfebte ©efegenf;cit t>erfcfeajre, fieb mit JpoI'jfäUen
f
unb

bie 25retter auf fcer itecba nacb ä5etf?Jcf>em (Joffcn, etmaö ju

Dcrbicncn, Sic 3«bwnerinnen- sitacfeten Äorbe , S5efett tmb

anbete Äleinigfeitcn, unb fefcitften alleß nad) sBetjjrfefjent

jum 2}erfa«f. 2fußerbem bientc ju btm dugern 2kfW;eit

btefer (gemeine Dcrnemlid) bie 3&Bh itibem t»on |>irfcf)eit

nnb 25dren maRcbma( 1 2 6t3 20 ©tutf ^i einem Sage ge*

fcöogcn ttwrben. ge&tte e$ aber bennocb an gfetfeb «nb

3BdfdWfovn, fo mugicn ©aibbomg, Äafianien, £eifcel&ee*

re» nnt) bergleicfcen foldM erfeßen.

S5a§ bic-3nbiÄ«cr in ©naben&tttten 001t (Seiten bet:

©emetne in 25e$le(jkm im 21eu§ern unterjtugt nwrben, mat:

|)6ct)(T «o#jä> »eil fie t>ie Ijauffg junt 25efnd) fommenbett

fSMben
p

bie tmftw$ Selaroarcn unb Qcfyamnofm waren,

nidbt nur freunblicö aufnahmen, unb fid) fvtuten, bag fie

baö guangelium ju Iwen befanten
f fonbern fie aucb leilv-

Ik& nacb SSermägen bevoivtlietm,

3?ieb^ «***$& auf bie wilben Snfcianer mefyv ©nbriitf,

alö ba$ bie ©laubigen fo fneMkl) mb fo Hebjjabenb mit

einanber umgingen, unb unter aßen 25efc|)metiid)fei&n fo

»ergnugt waren» ©a5 gab if;mn 3eugmjfe ww 3€fif

€£nfio einen groffen SRacbbrutf, inbem ei gteicfcfam mit

§dnbe« ju greiffen tm, hag bloß bei* ©latrte an 3|n unb

bie an&anglicbe Webe git 3(;m fie fo t>ertragttc& ? fo Imlid)

unb fo sergnugt machte unb e#Mf , ba ficb hingegen bet;

knen, melden eß am ©laubcn tmb an ber Ziehe jtt ititferm

£eilanbefe£(te, ba^ gerabe @egeitt|mi ficbtbarlrcb jetgte.

©oldie Sefucfee ber fSiiben «wm fc* 2>rSbern, in

Hoffnung, einige -oo« ifmen ftfr g&riflum ju geminn^; n>o(

gang angenehm, bocb wrurfacbteir ibneit auc& »ergebene
berfdben, bie ficb man&aial fcblecbt unb unorbeniiieb -be*

trugen,
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trugen, niebf geringen Summer unb vkU tleberkguna, «Mi

man fieb babep |« wr&alten |>dtte. ©ureb fktngti 23er*

fahren baue man fi'e uom fernem 25efucfce abgefahrene , Un
man boeb berjltcb nnmfc&fe; unb bulbcfe man Unovbiumgen,

fo mu£te man ©cbaben befurebfen, fonberlteb bet; ber 3u«

genb. SKan biett Nifet fort Seile, eimn tlwctfci'icb gu

maeben. ©icjknigen, hie nur auß SReugietbe auf furje

3ctt sum SScfucb famen, trug mart mit ©ebulb, lief ba$

(gjrempel ber glaubigen gnbraner ifynm prebigen, unb fuebte

fibrigenö bureb forgfdltige^ galten über ben gemaebten *]5o*

licet) ;21n(ralten ©cbaben unb Unreif }ti t>erj?uren. S5en;e*

nigeu aber, bie eine Steigung bejeugten, in ©nabentnmett

ju wohnen,, erfSatte man gcrabe unb ernfelicb, baß %*un*

fenbeit, ©eblagerep unb bergleieben Singe |te? burebau^

niebt geirrten würben, ©leiebfuoi war eß mebt immer meg*

tieb, bem liebe! wU Dorne herein tforjubeugen. ©o fameit

3. (g. au$ ^actgatgod) auf mxmai 26 Snbiancr nacb ®na*

bcn&utten, miibem SSorqeben, bafelbfl bleiben ju wollen,

um ba$ ©üangelium Jtt boren, ©eil nun tu ©nabenbutten

fein «piafc für fie war, fo maebfe man5Inftalt, niebf mit

bavon ein eignet Sörfcbett fur fte $u bauen; e$ jetgfe ffcb

aber halb, baß eä il;r ganjer drnff niebf war; tnelmef;r

war tl;r Umgang aerfebtebenen 3ubianer*2Jrubcrn jiim Un«

fegen, fo bag ei liebe gamilien ftcb bureb fK »erfuhren lief;

fen, @nabeni)üften ju wrfäffen. Qhfe armen t'cufe/ fo

wie alle, bk fiel) öilS uulaufern Slbftcbten uon ber ©emeine

trennten, fanben balb genugfame ttrfaeben, folebe* bitter?

lieb ju bereuen. @iner berfelben, 3?amen$ ©ibeon, crflarfe

fieb naebber barüber mit folgenben 2Borten: "& babe, ali

er »on ©nabenbutten wegging, geglaubt, bafj er in feinem

#erjen beeb lebenbig bleiben l0Mfe-f
wenn er glcicb niebt

bep ben 25rubcrn wol/nc ; er fanbe aber jefco in feinem freu

jen, baß' er immer mejir fferbe; unb feine anbern SBrüber,

hit
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tie e$ eben fo gemacfet garten, waren fcfeon alle int ^erjen

wieber tobt, unb fuebfen bie ©elf. @r fa^c c£ nun wo(;f,

fca§ e$ bag SBefFc für fmx £erj gewefeu ware, wenn er ©na»

tenjjmtteit nid)t perfajfeit £atfe."

3m ^mtuar 1748. tjiaf ber Sifcbof (£ammerf;of in 2te

gfeitung bc$ SJruberS 'jofepb $omd eine Steife uacb ©ebo*

mofin, bie fo außer jl befcbwerlicb imb mit fo oftmaliger

gebeitfflefajjr bureb ©ebnee, JSJ unft ©affer, »erfnfipft

war, baß man bk 25efcbreibung baven niebt ojjme Bebau?

fcer lefen farnn ©Ott l)a\f il)nm aber überall glücflicö

fcureb. ßammer&of ijattt unterwegs etlichemal ©elegens

tyit, uerwilberten griffen haß 5Bort ber Serfofmung

mit ginbruef auf $re #erjen §u prebigen, unb fefeen ba-

mit \)k\t er fiel) fur aflel erlittene Itngemaeb retebücb ta

lo&nt

2>er |^tp$ft*$ feiner Steife war, in ©ebomofrn, von

miti)tm Orte auß man mit bm gt>angelio nod) weiter

unter bk ^rofefen ju fomnten Doffce, aße$ bem^emaf dn-

äuriebten ; er !>ielt belegen fowol mit ben botilgen 25riU

fcern al£ auü) mit ©cbffeHtmtt$ unb beffen 3?at^e bie notf)i*

gen (Sönferertjett, fcetfunbigfe il)mn bahn) bie ©nabt 5Sfu

mit großer Kraft unb ju-t&rem blcibenbett gegen, tmb er^

fubr auf feiner Stiid'reife wieber mm SBeweife ber ßrfrä*

runä 'bei ©ebetf mb ber wimberbarcn 2)urebi;ulfe btß

i)i£m\. SDfcm mmbfe ficbl aueb ttacfe&er jur $flicbt, bie

©ruber in ©ebomofin fo oft ali moglieb bureb bröberltcbett

gufpruef) von 25et^fe^em m$ $u ermuntern, tnbem $r p*
fien t>on einer befonbertf febweren 3lrt war. Sei) ben fcef*

(igen ©ewiitern unb $la£regen, bit bort gewofmliclj finb,

warb tl;r £au$ oft befebabigf ; bk ©cbfogen jerfebfegen ifc

nen manchmal if>r ganjel SBelfcbfornfelb ; attcb grbbebeti'

erfebütterten bann unb wann #re ©o&mmg, unb fefcfeit

ße in gurc$)t unb ©c&retfeti, S)asu Jam bag febrecflicbe

©aufet?
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©aufen bcr ^nbianer, cor n?elc6en man, mm fte tetrnn^

fen ftnb, femeö ge'benö nicbt fccfeer iff; audMngffete fte febr

eft bet Surcbjug bcr mit bcit Äatawa» im Kriege begriffe^

ncn Stationen, bie mit ifctert gefangenen 2Rann6leuten fej*

graufam t>crfu|>rctt ; iöobep aueb bie »ruber, atf fwtfc

Seilte, gar manchmal in ©efal;r gerieten, t>on benfefbett

im befoffenen Wlutttt ermorbet }u »erben. 9iur @Otte^

|>anb erhielt fte, unb ba$ Vertrauen ju "3fcm fifctu fte, H
fte fonfl unter beirgreulieben Auftritten, bk fte fo oft an*

feben mieten, unb unter im SWig&anblungen, bmn fte

felbjl iiicbt feiten ausgefegt waren, hiebt Httm erliegen

fonnen.

53on ©ebomofin am? befnefeten Sttartln $?ac? unb

23amb getöberger aberma.tö ik 3nbianer in Sengislanb unb

(gvcMknb, 2 Snfeln, bie oberhalb Dtßcnwacftn in beut

wefllicbeu Sinti ber ©u^quefjanna liegen, ©ie fanben bft

^iele Äranfe, burften e^ aber md)t wagen, i^nen Den #res

STOebtcm eiwS $u reteben; benn wenn ein foleber patient

amb cvfl eine fange fffietle nacfef;er gejiorbc» ware, fo bat*

fett tk ^nbianer gewip ben SBrubcrn tk Scbulb gegeben.

©a£ große glenb biefer armen, in allen |>etbntfc&en ©reue!«

erfoffeneu unb nun aucl) bureb £ungerSnof& unb Rxanfyä*

tm geplagten Mit, ging t)tn Srübern febr ju £erjen. ©ie

fue!)ten ifmen bie Siebe 3®fu J« grrettung ifcrets ©eelen an*

jupretfen ; fte fanben aber nur wenig offne D&rert, unb er*

fubren noeö baju X)k Irdnfung, i>a$ tfmen baß bofe gjrem*

pel ber bortigen (S&rtflen vorgehalten warb, il;re £ebre ba*

burd) Derwerjlid) ju macbert. ©ie famen ba&er betrübt <

jurücf , nad)bem fte auf biefer barten pgerfebaft wieberunt

wrfcbicbenemal in (Scfa&r gewefen, bur* befojfene 3nbia*
!

ner tbr Mvn ju verlieren.

?M)fer
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SW&ter 8©tt»ttt

1748. 1749*

@rmobu$ ber SSruber in &uttope£ilL (Einige Befott*

fcere tlmftdnbe tim ©nabcn^uttcn. ^ö&anneö wn
'SBafteroifle fommt ba&in, unb fn#l nad)§er triefe

in ber ^rrc ge^enbe getaufte 3nbianer auf* (£r*

roecfung in Sföeniolagomefa|u fBftmif^te SRac^*

ricfjteH.

^alb nad) gammer&of^ Sp.tffutfl »on ©efromofin

awb m QmtopeSnK ein &$wpu$ gehalten, auf

JWdcbcm man an bie Slmerifamfcben 3nbianer mit mkc
Stete bacbtc , unb wvntmlUb folgenbe ©rnnbfdge erneuer*

re: 1.) Saß ft'cfe t?ic Kräbev nicbt berufen glauben, ganje

ficibntfcbc Rationen ju taufen, inbem e$ beßer fep, eine

etnjtge ©eefe au£ ben Reiben ju gewinnen, £>ie wivtlid)

Qlaubt unb folcbe^ mit ber Xf>at fceweifet, alß |>unberte uno

Sanfen'oe %u l)ahm, bk nur bie gorm ber <£&riffen"ann$*

men unb fid) baran genügen laffeii. 2. ) ©aß man f?e&

2>ut:ct> bie siele ©efa&r unb 35cfcbroerben , wontit ber ipienjl

«titer ben Reiben wrfnupft iff, nic&t abfefcrecfen foffai, fen*

fcern immer por lugen ^abeti müße, wit unfer ^yeüan& um
imfertrctflen roeber 9iotf> nod) Sob fc&euete, unb nicbt ritzte,

fri3 gr fein ©erf voübvaü)t f>atte. Unb mnn man mit

Slnflrengung alfer Seibe^ unb ©eelenfrafte nicftt me£>r au£*

ttcbfe, al£ baf man eine einjige (Seele 3f>m juffi&re, fo feg

ba^ eine fe&r reiebfiebe 25elo?)uung. 3») ©a£ tnan bm
Reiben immer mcl)t$ anber£ alß baß einfaltige (g&angelium

von 3*£ftt S&rtjlo ju prebigen, unb fo oft ju »iebert;o!eii

Jjabe, b$ #re $erjen baburc!) entjunbet werben, inbent

man t>c|fe uberjeugt fep, ba$ nur ba$ 2ßort i?om $reuj bte

traft @Dtte$ ifj, bk bm ©ünber au3 ber ginftermß put
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ftcfrfe ju bringen unb ihn grünblicb ju öttbertt oermag.

4.) Qafi ben SRiffionaricn memanb ju fcblecbt tmb perbor«

ten fepn foltJ, fonbern ba$ (k iet>ergeif aucb ben elenbefTeit

Reiben; bcr ibnen Dorfame, al5 einen SWenfcben ju beirac&s

ten ^rnren, bew fie W ©nabe 3@f« getroff anbmzn bürften.

Sen legten ©a£ in Slutfubung ju bringen, geigte ft'df)

balb nacbber eme befonbcre ©clegcn&eit; ^m lieberlicbe

^nbianmn Um , unter bent 2So»-wanb einer guten 3llwc&f,

nacb ©nabenbutten, unb fu&te &erfcb<ebcne trüber gu t?er^

fubren. SRacbbcm rnan gewi§e Mngeige bat)on ersahen,

würbe fie Dor bie gonferenj ber 9?ationafgebiilfen befcbie*

ben, unb tl>r angebeutet, bag biefer Ort nur fur folcbe 3n^

bianer fey, bie ber ©ünbe unb be$ S):enffe$ beö 6atan$

mübe waren unb ßcb gmie wollten Reifen (äffen ; baju mare

Slaty aucb fur bre afoffen innren, 3J?orbcr unb Siebe, weif

©Off aucb urn i&retwiflen SKenfcb geworben, unb urn fie

uon ber ©ünbe 2 u erloferi, (Snn SBlwf »ergojfen unb (Seilt

£eben gefaffen l;abe. ©olebe 3n'oianer nun, bie ficb biefe3

gDßng.lium gerne ju 9?u$e macben wellten, waren ifym

allemal will!ornmett ; fur anbre aber ware ©nabenbuttert

niebt, weil fk bier ibretf gleichen nicbt fanben, unb urn be^

willen gäbe man ifyv ben 0tot&, ficb fobalb ali mogficb wie*

ber bason ju macbert. ©fefcbwol feilte fk wiffm, ba$

wenn fie einmal anberg (Sinnet? würbe , man fie mit greif*

ben aufnebniert wollte, aber eber nicl)t>

©ebon beiwt erffen Public! biefer e^rwurbigen 2Jer^

fammlung fing fie an jit gittern, unb wabrenb htm 2fc>rtra*

ge, bergleicben fk nocb ttie gebort f^atte, bewie^ fie bmt*

lid). *a$ tbr ®ewiffen fk verbaumtte. ©ie trat mit Sf;ra
c

*

nen ab, unb ging fort. Sftacb mm ^afyvt f;attcn bic 25ru?

ber bte greube , biefe arme ^erfon errettet ju fct;en. din

Jjnbianer, ben fie gum iWanne bekommen, unb bent bey ei*

ner ©(^lageret; \>k 9?afe abgebificn würbe, fam baburcb

itiltl
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jtmt Sefmnen, unb atö cr btircb feine grau öti bie 25rüber

erinnert warb, gingen fie beybe «acb 25ctl;lef)eni tinb ©na*

benl;ütten, um, wie fie fagtcn, ben ©Dtt fennen ju lernen,

ber bit 3nbtancr mit ©einem 25lute erlofet fnitte, unb bepbc

würben nacb einiger gcit an €&ritfuro gläubig unb getauft

mit Stauten Same! nnb 9iutf>.

hingegen litten bk SRifponarien anä) normalen Xlu

facbe, fjcfe ju betrüben, wenn SRttglieber ber ©entente fsc&

gum Sienfi ber ©imbc wteber verleiten liefe«.

Sluf einem anbern ©pnobo, welcher tot $itjtto 1748.

j« Setjtfejfetn gehalten mafcb; na&m man einige ber bemdfjr*

tefien ^nbianifcbm Sruber ju (Schiffen in ber Slrbctt unter

tl;rer Nation öffentlich an f weldN i&nen ju neuer 3Iuf>

tmmterung biente. diner Berfelben, 3iamen$ 3ltcobemu$,

tin au^jejetdtmetcr $ftann nnb wahres ©nnber ber ©nabe,

entfc&lief im Slugujt biefeg ga&re* in ©nabenf;utten. 3«
feinem unbeM;rten Suffolk war er öberans bofe, bent

Srtmfe unb allen Safiern ergeben, unb barm alt geworben.

©leicfewol war er einer ber (grfien, teneti baß ©ort t>om

Sreuj burets $erj ging, unb im December 1742. würbe er

ber Jetligen Saufe {bejljafttg. Sf«$ einem 25ar war er nun

tin Umm geworben; fein £>~er$ war tkin, gebeugt, Jebens

big im ©lauben, unb fan ©anbei erbaulicfe, fo ba% alle,

bie ihn sorter gekannt l)attm, il)n mit (grflEatmen anfal)m.

Siact) unb nacb befant er mun porjugiscfeen SJerfianb am

(göangelio, fo ba$ er jum-Sleltejlcn ber ©mtim in ©na*

lcni)üttm ernannt würbe, unb ftcfo bet; biefem 2fmte afige*

meme 2l$tung erwarb. €r fianb in einem ununterbrochen

nen Umgange mit unferm $ctiaatfe, Utxa^mz ©eine SMar*

terfrucbtbarlicfc, tmb bctm fltetfpg fur fic& unb fein SJolf,

welcbe3 er fel;r liebte. %Btnn er Unlauterfetten bei; benfei*

ben bemerkte, ging e$ ifmi fe&r nal;e, unb er rebete bavübtt

ganj frepmütjng. $attt er in feinen Betrachtungen eine*

§) 2 fcefbfls
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befonbent 2Juffcblug befommen, fo t&eilte er t$n gerne mit,

tinb ba er feöf geneigt mar, in ©lercbmfftn |» ret en, fo

fanb man feinen Um^ans eben fo aufgewecf f , ali nuftlicb.

@r b^te j. 25. einmal Die STOßble bep ©na\n&üuen aiycfe»

&en, unb fagte nacb&er ju einem ÜBifiionario:
*
Stein Söru*

ber, tcb &in tiefet ftofi in ftc'teem Acrgen ; ber £ctlanb l;at

wir etwaö begannt gemacht. ;?cb bin in bcr 3Kül;fe gewe*

fen, unb habt gcfe&en M groge SRab unb mde anbere 3{d*

ber ; ba$ l)at fieb aüti bewegt «nb gebrebt old wenn ti iu

benbig ware. Hnb auf einmal würbe aße£ tobt unb wtbe*

weglieft. Sa backte icfc: (£p, bas iff wabr, fobalb bai

QBaffer auf bai eine %ab lauft, fo fommt alle* mö gebe«

tmb bewegt, fieb, fobalb aber baß .©after mebt mtyv

auf bai grofe 9?ab fcbieft, fo ijf aöe3 tobt. S)a

baebte icb weiter, gerabe fo if? e$ «tit bem £erjen: unfer

J^crj ifl tobt, fo tobt aiä ba£ 3?ab, aber fommt nur 3gftt

2Mut)Irom barauf gesoffen, o ba wirb* Sebcntig unb bewegt

atU3, unb rcairt ben ganjen Sftenfcben, baf? man e£ fe^e«

tmb beuflidb ufertet fann, ba£ ba geben ifi. Äommt ma«
aber uon ben SBunben 3(ffu ab, ba wirb ba^ |>erj matt

«nb enbhcb gar wieber tobt.
"

(£m anbermal fagte et: *3cb bin tyutt mit einem 2?oot

fiber bte t'ecba gefahren, unb würbe wn bem jlarten 6trom

weit btmmter getrieben, war aueb ut ffefabr umgeworfc«

in werben, ©a backte icb, gerate fo gebtö bmm ätten*

(eben in ber 2Belt, bk feinen #eilanb baben; fie werben *>c«

allen Sünbcn ftfngeriflVn, ol;ne fieb belfen ju Umm, unb

ftrtb in ©efabr, in ber 6unbe uttijufommen unb verloren git

geben; fobalb aber ber flarfe $etlanb'unfcr £erj einnimmt

Unb regtet, fo iff man niebt mel>r fo tnwcrmfgenb, ber ©uns

be unb ber SSerfubrung ber ©elt |u wiberfte&en, u,
f, w.

"

SSM i(;m bte id)tc vom beiligen ©eiße in feinem £erje«

immer beutücber würbe, pergltcb er mmal fmm 2e*b mit

sinm
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cittern Gtanoe, unb fein £erj wit bem (Sfewenfuber ; "ber

^eilrge &;$ a&er, fpracb er, t|? ber Storni, ber tm Scnoe

ft$t unb ba* 9?uber ful;rt." £0?ir ben befucbenben 5öifben

roacbte et' ff* utei ju ifytm, ttnb fdne einfältige, grunbltcbe

Sieben, fonberlicb feme inbrfinflige ©ebete waren fielen ju

großem ©egctt. 3n fetner legten 5v?anfl>eit eröffnete er

tmter anbem aueb feine (Szbantm t>on ber 2luferfJefnmg,

«üb fa>jfc: «j* bin nun all, unb werbe bafb £eimget;en,

* unb mein Zäb wirb auf bm ©ottc&ufer gefaet werben, aber

c$ wirb üwai febeneö herankommen, unb a^enn ber #eu
lanb wirb eiti ©ort fagen, fo werben ale, bte lang enf*

fcMaf ti finb , febon unb- neu •jkwotfcmnien. * gr fa&e ba*

'fce$ fo better unb liebte au§, trie ein gngel, befugte ju

Wkberbolten ntatett feto fefm(icbe$ Verlangen, bet;m $grm
fti&etme jirfepn, unb wrft'cberre, baf er t>on feinen ©c&mer*

Jen wenig webr füllte , er £a&e fee über ber greube am
$i£vxn füf? wgeffen ; er fcp arm unb unwtitbig, unb mm?
fcere fid; be/io raef;r über* H$ licfe&abenbe $e$?§ be£ #dtan*

lö , ber fiel) fo gnab*g in \tyn balte. JJft bfefer feiigen Jage

Hieb er bt5 an fein tirtobe^ wefcbeä bie SBabrfieit feine!

©lauten* an 3(£fiwi- E&rijfmn lieblidb bejfdfigte.

Unter benen, bte im ^v 174g gerauft tvmben, war
fcer S&rifiian 3?enatttl unb bie Sfnna €arifa^ fcefonberä

merfwürbig. grfrerer woJmte !^r|er in 5D?eniotagomefa&,

«?ar ein bcrubmier $neg£f)e!b unter ber ©elawar Nation,
ttk ein SRiefe gehaltet, unb f>atte ffd) febr fuw&rbar ge»

tnadbfc gugletcb war walß ein groger ©aufer, unb fiter*

Jaupf aiö ein Ungeheuer ber SJotfbett beruebtiget gewefen*

©er ©faube an ba* ^angclium maebre ifm p etn?m gatt§

anoern aD&nfdben. Set; einer Saufbanbfung in ©nabelt*

fmuen würbe er fo bzm§t, bag er fiel) ber Seinen niebt

embalten hmm. 3?mt ging e# mit ifym immtv miuz, er

erfannte unb bekannte feine ©finben, fuebte äBerfielun* for*

f 3 falben,
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felbett, mtb marb bureb 3®fu ©nabe getrcflet. (Betne 23e*

felting «nb Saufe machte viel SJuffeben unrcr ^nbtatierif

lint) reifen acuten, bereit »tele naeö ©nabcnlmtten tamm,
um nacbjufeben, ob e« aueö mabr mdre, ©tefen allen be*

geugte er mit greubigfeit, waß ber $@n? an faner Seele

getrau Chatte, — Sie 2lnna davitaß mar ber (grilling an$

ber Station ber 6cbamanofen, eine alte, aber muntre grau,

bie großen 93erjlanb ^atfe. (Sie baue lange unter n^eigert

geuten gemointt, mtb be&am einmal einen fo Warfen Stieb,

jttben SJrfibentju gelten, bag fte, oimgeadbtef jene, melcfce

fte um $rer $ämliä)tüt unb $ttinli$ttit mitten gerne bet>

ftcb Ratten, if)r febr obvUtfm, bennoeb im üßtnter bet)

tiefem 6ct)nee naefe 2$e$tej>ein tarn, an Gfönffrim gläubig

marb, unb fiel) mebr enffc&fieffcn fonme, mteber meg jtt

gef)en, bt£$re fejmfic&e Sitte um £>te ^eilige Saufe il;r ge-

»a&rt korben mar.

Uebrigen$ $eicbnefe» fieb bie 3al;re 1748 tmb 1749
Dornemltcb baburcl)au$, \>a$ Diele verirrte ©cbafe lieber

auf ben rechten 5Beg juruef gebracht mürben. 9iief)t nur

mar ber Sruber 2)at>ib SSifcbof vw anbern barin tmcrmiU

bet, fonbern ©Ott fegnete aud) ba;« ganj befonberö beit

©ienfl be£ SSifcbofS fjfobanneö von 5öattemiße, meJcfeer im

(September 1748. j« einer SJifftation ber 23rübergemeinert

in 3Imerifa anlangte. &nc ftauptabttcht feimß ScfucbS

war, W 3nbianergemeine tamm ju lernen; unb fefcon pt

©tbe Uß gebaebten SBonatä begab er frei) nad) ©mibenfnb

ten, §kit fiel) brep Sage bafelbfl auf, prebigte ber ©emeine

baß Evangelium mit fymmenbem #erjert, unb freute ftcb

über tk ©nabc, Uz in berfclben waltete. Sine auß (Sanct

SfwitfliJ amclantfc ©efeßfebaff vermehrte hc greube, unb

aftec vereinigte (ich, ($Dtt unfern $etfanb für feine una*

meßliebe ©unberltcbc unb für bie .Kraft feiner QSerfebnung

|u prcifen, bie fieb an h4aunm unb febmarjen $at>cn fo

Äitgen*
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augenfd)etnlicb bemicl 3>on ba ,qmq 'jolmmß t>on 5Bat*

fertile mit ben trübem gammer&off, 3&acf unb Satnb

gei^berger nacb sBaiomief , 9te#optfo, SBab&aHobanf unb

©e&omoftn, auf mefc&er SReifc er 3 2Boc&en jubrad)te,

©dbarcanofen« fffctfafa^ unb iRantifoftf befuc&te, «nb feme

©elegenbflt vorbei) g#en lieg, ein Ieb|>afte£ gcuanig po«

tern teuren 33crbtcnfle ßfjrifh abzulegen, fit ©cbomofin

erneuerte er mtt ban glnef 6dt5ifeHrmn0 ben 33unb, ben

fein @cbaie,.en?ater, bei
4 £err ©raf Don gmjenborf mit

im 3rofcfen gemach batfe, ijbemicbte $ni ba6 ptm benu

fefben mitgebrachte Sefc&enf, unb hdaw baranf folgenben

§3efd)etb : % >banne$ nißebte bent ©rafen, ben fie 3ofcanan

ju nennen pflegten, faaen: *'3>ie fecbl. Stationen, feine'

g5rnbct\ Kefen ?bn als jbren SSruber stufen ; fie Ratten tim

fel;r Heb ; fie liegen and) aSe feine 25tubet grfifen, au<t> bie

'fatten Re aHefe&r lieb."

gü Slnfang btß ©ecembettf beffefben ffaf)reg #at er

ttebji gammerbof unb SRat&anael 6eibef eine abermalige

Sefucbreife in$ ^nhiamr^ianb, unb ging ftacb ©c&efome?

fo, ©ec&quatrtacb 8$ facbgatgodb, 3n 6cl)efo!iiefo fan^

ben fie nur ben @otte$acfet: .nodb in Otbntmg, baß übrige

war atief? jcrfiort fjnbegen waxen frier unb an ben wbeat

2 Orten t>te Verirrten $r ein$tge$ Slugenmerf , bic fie faff

afte, t&eitö in ii)un ©o&miitgen, tfyzM in il)vm Sagbfrnf*

ten ju öaiife trafen, imp ©Ott Manntz fid) ju \l)un 33e*

mubungen,. mieber an iim$tv$m jti femitter!, tnitaufjer*

orbenflicbet $raft unb ©nabe. 31SIerbmg$ fan&en fie jwr«

feben ti)nen unb benen, bie treu geblieben tpateit, f*n«it Pr
tnertltc&en tinterfebieb

,
fegar in 2lbfid&{ avf **( 8M** «Ä

unb ba% gajtje auffere S&fen, treffest fid). a6er nid&t mt!fl>

log mad)en
,
fonbern »erffinbigten tfonen baß WBevt bcr Ser^

fc&nung atifS mm, ev-mimtmm fie, fid) pit alkn il)vm

Untreuen ju 3€fii guff?» J« werfen,. 5|ii pi grbartnung

P 4 .
unb
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unb 2kgnabigung anjufjejw unb fid) t?on fwjen 3bm n?te^

ber m ergeben; auä) uerftc&crfen fie biefelben Don wegen

ber ©emetne, bk fie betrübt fmtten, bvr btfjlicbflfen bereit?

wißigfeit, t^nert ju »ergeben, unb fk mit neuer giebe an*

jufaffen. ©tefetf ©ort be$ Sroffc* t|?at feme SBitfnng.

S)ie armen fc&ucbternen geufe mürben offenherzig t?nD be*

fannten ibre ©unben mit vkkn Sbranen. 9?atl?artad im*

fer anbern erffarte fkb fo : "(!r miffe, tafr er bem £)*tfatfc

be unb ber ®mtiw jugdjere ; feme $ferbe gingen oft im

aSufcbe tvnt weg, famen aber toeb lieber ju feimr £utfc;

fo ware e$ aueb mit tbm, er fame boü) wieber jum #eäanfte

nnbäurdkmeine;" aber freplieb, fagteer, wenn man eine

#of)!e t?om geuer weglegt, fo brennt (k md)t recbt, tmb

Iofc!)t enblieb gar au$, unb fo iff and) mein #etj niebt reefct

warm geblieben, weil icb nicbt bet; ber Sememe gebheben

bin."

2ltte, bie ficb wieber berjttfanben , tmb ibre Untreue be*

weinten, würben, nacbbem porter umllanbhcb nnb grunb^

Uä) mit jcbem einzeln gefprocjjen worben, öffentlich mit

$anbaußegung abfolmrt ; bk mcbreflcn gelangten and)

wieber %um ©ewig bzß biligcn Wttnhmatyi, unb bk Stefl*

ber empfanben bahn) ttmi ven ber grenze, bk im Sim*
me{ entflcbt , wenn (gfinber 3^u§e tbim Ueberbem barren

f/e ba£ SJergnugen, meljr al$ jWmyig ^erfonen attö ben

Reiben baß 33ab ber fieiliaen Saufe anjubtenen, mucran*

bern pveym finalen. £>er altere berfelben ging nachher

auß eigner Bewegung im fireife beruni ; fugte bte ©rüber,

unb fagte: Nun bab idf) bie trüber reeftt lieb, weil fk mi<b

in 3@fu £ob getauft $tö**.

9luf ter Siücfreife befuebten bie 3 SJrubcr in ben 3crf<$rf

ben Ort, Wo ber ©nglifcbe fpre$b»terianifcbe 5)Jrebigcr, $&c
SBraiuarb Uit einiger geit ben bafi^n 3nbianern geprebigt,

ttm funfjig berfelben ^tauft, unb eine bm andern Stufe*

ben
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fien nacb recbf qufe ßrtnricbtung mit ilmen .acwad&t fwfe,

£>l* nan gleicb bep tiefen teilten wenig ©p^rcit Don einer

waken #er$fn$anbermtg 511 fe^en waren, fo waren tic

JRrfiber in \3etfckbcm b.ocb bet ©ebanfen, big man biefett

SKann in feiner 2fcbett an ben ^nbianern auf feine 3Bdfc

gu ffken fttoe> sielroebr fet; c$ tyflicbt, fur ftn §ti bete»

tmb son Jg>ergcn jti wßnfcben ,
bag au5 funen SSemüfwngen

etma£ ®ntd (jerauflfommen mige.

2>on ben jfabianer^ftinbew, We, wie oben gemdbef

»orben, in ben 2fnfJalfen p 95etble|>em, Siajamb uttb

griebricbStown erjogen würben, paffen 13 Änaben nebff

einem 9fcger>$naben im Januar 1749 ba£ @lfief , in be»

Sob 3\ifu getauft £ti werben, welcbes ber weifen unb brau*

tten 6emcme in befonberm Vergnügen gereiebte, Wlan

machte freu bief r ©efegenbeit im 2infang, bie JatifJingc

$<m) weif fft Reiben, welcbe^ naebfw immer fortgefegt

würbe.

Um eben feie geie wnrbm in SSetblebem auef) 2 dmaefe
fene getauft, bereu einer SlamenS $cpofcb,-ebebem Stmi$

fcer ©efawave -Statten, tmb fcfeon gegen go 3a|r äff war,

$3or Dielen Saferen verfiel er «1 eine SranfMt , an miebtv

er bem ©steine nacb aueb ftätb.i Sie ffnbsaner titaä-ter*

baber alle Slnjlaltcn, ibn feperftcb ju begraben, unb fetich

ten aHer Orten ^oten bin, um ibre Banb^lente baju einjn*

laben, dhi aber aße$ |>er&ct> lommm foroite, verflogen.

3 Soge, unb am britten frfife fam er wieber in ftcb, $u ntcb*

geringer QJernmnberung ber 2f«n>efenben. & felbff wwt»

berte ftcb niebt weniger über bie Stenge ber SScfucbenben,

unb über \)m 3werf i&rer gufammenfunft , wugce fiel) felbfj

in feinen vorigen gtiflanb nsefet |ii ft'nben, er^dljlfe aber,

bag ibm wabrenb bcffelben tin anfe&nlrcber SRann in tiwm
»eigen bellen Stkib? in ber &ift erfebtenenfep, ber \§n von

ber grbe ju fi$ geaogen, ifutt feine tinb ber fiibtete 6ui^

JJ 5 bea
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im unb ©reuef gezeigt unb ifm ermabnr babc, wenn er in

t>te ©elf jurücf gefe&rt fcpn würbe, fein Üeben }u bfffew,

wnb ben Snbianern it)re ©ünben j« perweifen. Siefe (£r*

jai)f«ug war unter ben Jjnbianern eine ^cfannfe ©efebiebte,

tiocfc fange ef)e fife etma^ »om Sfcangelio wußten; aneb iff

gewiß, bag biejlt Wlann feitbero fem geben }u anbent fuebte,

jinb ba er fafce, ba% er fofebes in eigener Äraft incbt t>er>

moefefe, eben aiig SJeranfaffung biefer ©efebtebte, ba$ ifym

|>ernacb tferfünbigte gpangelitim mit ^egierbe omtabm,

^>cp feiner Saufe würbe er ©alomo genormt, unb war

nacb&er ein angcfefeeneS unb nfi$[icbe* Sföfcgltefe ber ®e*

tmim, &ein ältefiev ©ol;n baue febon feit geraumer Jett

eine Sfoforfcerung in finem öerjen, fiel; 511 beeren, er

wegerte frei aber lange, weil er £offmm<$ |tftW, fernem

5Sarer in feiner ©5rbe nachfolgen, fnblicb tonne er

fcoeb ber irbdt bef imligen ©eiffeä niebt imberSeben-, unb

würbe fonkrücb esnmal bureb ben 2fn&l.icf enter Saufe fo

pitgeriff€#, baf er bem Srub^r lobannt^ mi %aitemtk

fein ganged $erj offenbarte, unb um bk Saufe bat, weiebe

©nabc il;m a; cb niebt fange nacl) feinem Sater wieberfttbr.

$acbgatgocb unb Söetbgtmtnacb, wojHbir bk gläubigen

Snbjaner feit bem fegten gefegneten Sefucbe wieber eine or-»

bentfiebe gmriebtung erbahm Ratten, würbe nun t?on bem

S3ritber Tiavib ^Sr.ice beforgt, welcber in einem ben 93rib

bern jugeborigen $aufe in ©ecfoqtrafnacb, ©nabenfee gfe

mimt, für gewöhnlich wobnre; fieb aber auch oft in tya§*

gatgoeb auffielt, jugleieb bic benachbarten ^nbiancv, fon«

berlicb bk in 58eff nbuef
, $ttf Verlangen be$ bafeibfl bet

fmMicb;n uornebniften 6$iefS ber tyafyittmbtv bann unb

wann befucb.te, unb überall ben ©aainen bei (gpangelii

mit Dielcr Streue airäjfreute. 5BeiI er aber niefot orbinirt

war, fo t^af ber SStfcbof gammerbof nebjl bem Araber

©ottlieb 25ejolb im Sfterj 1749 abermals naeb ben e6g&

nannten
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ttaimten Öttcn eine Steife, um bie fcortigen Weinen J^nbia*

ttergenmnen im (Stauben ju flauen, urib jugfeieb mit ben

©acramenten ju bebtenen ; mobep ft'e hie greube {wtten,

ba$ biefelben btird) bie Saufe mit 20 ^erfonen vmmlnt
würben. 2Iuf biefem Soften blieb ber 93r«ber fflrtiee, bi$

er in feine emige 3M;e einging, roelcbeS 5« grofeni V.etbwe*

fen feiner lieben 3nbianer nocb in biefem 2(a&rc erfolgte, €t
war in ber $ranE;eit ungemein wgnugt, aUen ifm 35es

fueöenben jur Srbauung, unb af$ er metfte, fetf feine leöte

©ttmbe gefomnien mar, rief er nocb bie 3nbfonerbruberf

bie eben bei) $m maren, ju fiel), mim #re fyanhe, legte

ft'e auf feine 33ruft, bat fie gar berjlicb, ba{? fie &ocb ja aße

Bcffänbig bei; wtferm öctknbc bleiben ntoeftten, tob faum*

^atte er baß ausgefproeben, fo entfcblief er. #$9 prent

83egra
r

bmg breit ifmt ein Rational *©ej)ulfe in <3egenroatt

vieler meinen &utc
lf

benen fem 3eugm§ r»on 6|r^o auc&

Jtim ©egeu gewefen, eine äug DoBero ^er^en ffiefcnbe leb

cbenrebe. 2!n feint ©teile fam ber SBruber Wvai)am 83fe

niuger, mebfter fieb neben hen übrigen ©efc&aften atic& bee

$mber treiificft annahm nnb ft'e unterrichtete.

ftm 2{prlf ging SFofwme* Pen ©attewifk pr flKfN8>

fion naef) ©t 2poma$ nnb fam im 3unfo lieber nacb

5Rorb = 2(merflfa jurfief, 3w»iftJ>eri reiften bie »ruber

Cammer&of, Sktfmnael ©eibel nnb m#rere nacb Wie*

niofagomefa^ um bep fcafigen ^nbianern auf vielmalige

»rttc ibrer e^ief^ einen Seftrcb $ t|im, ber aueb «iebt

fcergebfieb war, robemfe mit beut ©xingefio bafelbff guter?

Eingang fanUn, Ser er(!e gfrtef bkflT ©tabf , ein junger

mtfefmltcber 83?ann, 9?amen^ ©sorge SRejr , mürbe balb bar*

auf nebfi feiner grau in »et&ie&em getauft. S3et)be finl

l)en\acb gefegnete ©ejnilfen in ber (gemeine geworben. 2fucb

ieß &)ief$ &vo$vatev, ein bluiber fmnbertjafjriger EBfcftft

würbe niebf lange nacb 1^111 ber ^eiligen |anfe ^dffmftig,

nn>
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mfr entfdblief 8 Sage W««f oW ein feltger unb rergnugfer

©re& Son M geit an würbe $?eniofagomefa^ fleijfig

lefucbf, twits £>a ftcb Piele ©eelen bafeibf? fanbai, bk bent

<£&angeßi> ge&orfam würben, fo fam e£ an bkfm Orte

Mb j« einer orben-ficfcen Semem - ginricbtung , tmb bie

borttgen ©laubigen erbieften and) cine» eignen ©oitrfacfer,

ättertiofagomefaf>, welcbeö nur eine ante Jagreife ww9*et&*

le&em fag, würbe l$eÖI mn ®nabent)üttm am mit ©or*
tmb ©acrament bebient, t&ette famett jene nacb ©nabelt*

Jw.tteit, imb empjingen bafelbfl s^rcn Sltu&eih

3m W?a\) begaben fid) wk ^nbiauer eon ©imbewffife

ten nacfe
sBct£)te$em, um 3 gläubige ©rcnlanbcr ju febett^

bie ber 2Riffionariu$ SSte$t|aiig ©tacb wieber m &r 'Safety

tanb attvtitffn&rte, gu eben ber geit befanb ft* in Serble«

^em em $nabe unb eine junge Snbianerin at^ ^etfefce its

©fib-Slmerifa, fo bag man bafdüfl ba£ feltene SSergnuac«

fyam, glaubig geworbene net! en $on bre*> febr ^erfdiebe*

mn Stationen nnr ©pracben bepfammen 50 feben, n?m(ic&

Sfrawacfe» umerm 6ten ©rab, ^uifnfanhr unb S>clawa<

ren tmmtn 41fun unb '^ronlanber umerm 6tfcn ©rab&

fit bcmfHbm Wo uite :^ai> jpflen 30 geiaufte 3nrtancrÄ
lue ficb extern Don ©cbefomefo nadfr ©ecfcquantacb beget

ben hatten, itncb ©nabenfctttten,' unb mrfrdrfreu tiefen

Keblicben ©enieinort
j mtfcber ber ganjen ©egenb em ©iui*

ier war, unb nocb mebr alS einzelne gaiacn ber 3Ba(>rbei*

prebtgre, aber and) an ber ©cbmacl) Sbriffi SNl babe«

imtgfe, inbem e£ an allerlei; able» SRac&rebcn nicbt feblte.

€bcn fo ging z$ ber neuangebenben fleincn ©emcrue in 2)?e>

itiolagomefab, wo bk 2Biberfacber (kh aße Sttfuhe gaben,

fcie ©eefctt btircb Srjablung ber gewobnficfeen gegen bk

©föbergemeine au$ge|?reufen Säuerungen bi Verwirrung

gu bringen;j ffe erreichten aber if)re 2fbft'efct nicbf, woju

fca£ necbt tt^ifl beutrug,. bag ber obgebacb*c getaufte- Crtcf,

»efebec
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»ekfeer nun 5taguf!u$ frieg, ein im ©laufen fforfer u:t5>

febr Dcrflfaitbiget! fSlann mat4

, fett bie ©laubigen an feinem

Dvte über aUt$ gehörig bebeuten tonnte, tmb fr'df) twtei*

aitbcrn einmal fo au^brucfte: "3$ fenne bie Stifter tinb

ifcr $erj, nub menu idö alfb ä«c& »a$ wibrigetf unb t>e#*

ftdcimqetf ju fcorm 6efotomt, fo wffl id) e$ rcc&i atefir gto
ten, bi^ tcb feibfi £iftge&en, mil ben Srubent reben ustfe

fie fragen farm, »ie'ficB t)k Batfyt perfcdlt» 'mitb basttaeö

»ill icb micb ridbteit, »to kft tpff Wtfft Mi 6er ©araii

wir unb meinen beuten bie ©cfigfeic nicbl gönnt, fbribent

«öf affer^aitb
,
9lrt imö" ©c&aben p tl)tm fuc&i " It!*

mu$tm trafte 3nbianer fid) brein fbtbeit lernen.., baf man

ft bate' SBdbtifcbc Snbiaiier, balb ^etrnfmter Mannte.

3iucb »Übe 3rtbia«er, bcaen mit feer ge^re 3€f« nicbt ge~

hunt mar, fiicftfen buret) @vbtc&frotgett unb rögen vm aUtXc

k%) Slrt $re tanUkmt, bie ftef) ya dhvißo belehrt fatten,

irre ju mad>en. ;6o »urbc |. & eine $otf$ftflt naefe ©na^

benfnkten gebracht , £>ie fög; «diffytinfftmtim, bet

in ©ajomief tebifmnf »ar* auf ämmlm ber Itaef« »ie

verfcb»u??t>at, nacfe 2 Sagen aber tf#m ^intntel »ieber $e&
unter gefommen, m il)m ®Bn gefaxt fyam, ben braunen

teufen ty&t er Uz Dpfer gegeben, um U§, toaß fk üiebf

ttd&t getj)atj garten, »feber gut p machen; ben »eige«

Sotten ahzv fyah er fefe Sibel gelben, tmb Diele fcDone

©aeöen ftfneinfegen laffen, trenn aber bie bvcmnm.$mti m
tterlep ©eg mit ben »e$e® Statöf« gepeit »oHten, bat

»are $01 ein ©rcuef ; beim bie »eifert SReitfcfeen maren fefyt

fing unb fcdtfen ein größer ÜKaul; »mit bie 3»bi««fr jwfe

mit t&nett einliefen, fo mürben ft'e fte«He twfcfelmgat, §»b
ftefonbettf »dren (k fe&r auf il;re Äinber #»^ um it in tbte

©emalt ju befommen, ©Ott !;abe if>m *efo|rfeö # ^fefe|

«Ilen 3nbianern ju fagen." ©iefd? (grja&Iung fugte ber

Ptf* ho* ^inj«, bap tev hm ©Dtf'ge»^ettc :&lann nun

alle
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öKe ^nbianer an ber ®u£que|)anna& jufammen fommett

laffe, tmb atöbann wofie tv aud) nacb ©nabcnlnstten font*

men unb aße$ felbjl befannt mac&ett, Denn bk SSorte fepeit

t$m fo wtcbttg, bap es tbm ware, a\ß wellten lie $n cr*

(liefen. SKac&bem bie ^nbianerbrüber tieft SBotfcbaft an^

gebort fatten, wrfic&ertert fie ben SSpten febr nacijbrucfhcb,

bag jener nicbf ben recbtcn &Ott gefe^cn J;abe; into biefett

Urn $e'rjett be3 25oten noeb unbcfanmen ©ölt tnrfunbtg*

ten fie \\)m barauf mit grofer Sreubtgfeit, führten #n m
fete SSevfammlungen, unb bas 58ort bes üeben* brana fo tit

fein forj-J baf er nicht nur aße£, ma0 er jtfer gefe|eji imb

gebort f>atte, überall verbreitete unb babureb bu Wbfi&t be3

falfcbett ^rop^eten vereitelte, fonbern fieb aueb fdbjl von

$erjen belehrte unb halb naebper getauft mürbe.

3m gtilto famen Seputirte von ben 3tol
:

efen nacb W^
iabelpbia, um einen Vertrag mit ber Snglifcben älefltenmgj

g« fcbüeffett, worauf bk 23rüber ffo^önn^ von ißatreivtüe,

©pangenberg, Sammerf)of, ^prldus unb 9?a#anael Qiu

bei fieb auefe ba|io begaben, unb mit btefen Seputivun ist

einem 9?atlj) bie SSerbtnbung ber 25ruber mit ben jfrofefett

erneuerten, imb ifynm auf $re SSitte einen 23efucb ver*

fpracben.

3m (September befuebte 3of>anne3 von ©afferoiffe

noc&matö in ©nAbenbutten, unb legte bafeibf? ben ©rimtf

jlein jtt einer neuen Jvircbe, weif bie im 3al;r 1746 erbaute

febon t)iel ill Kein war, unb bet) jiarfen Sßefitc&ett bie S^re*

bigten auf ber ©traffe gehalten werben mußten. Sarauf

uerabfebeibete er ffcb mit biefer tbm febr einbrurfltcl) gemote

betten braunen ©emetne, reifte im October wieber nacb

(Europa ab, unb mit ifmt ber SJifcbof ©pangenberg, bcffcit

etlicbjal;rigctt gefegneten ©icnfi in Slmcrifa auü) bte 3nbia*

itergememe, bit nun in$ ©anje an bte 500 ^erfonen ange*

wa^cn war, reieblicb unb baitfbavlicb genoffen l;atte. 3ftt

feine
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feine ©feile war fc&oit Ärpet? ber Stfcfcof 3of)amt 9ftffcf>*

mann eingetreten; b«r 85ifd)of 6ammer&of aber fUfw? forf,

fid) ber #cibenbeM;rung mit befonberem (Sifer anzunehmen,

tint) befuc&fe im Member biefeä 3a£re£ abermaftf bit fftti

braner in Sc&omofm, unb bie an ber 6u&|ue$Ktmta£ hin-

auf wof;ncn.

3n CSnabenDfitteit tvmbm fur bie Äitabc&ert, bte jjjtfß

fern Änabcn unb bee iungen UbU}m Sruber, fur febe Slaffe

cine befonbere ©cb«fe eingertcbtef , wefefte von ba$u iue&fe

gen-Srübem, fo wie bit auf ber meibficfeen 6eite fur bie

SNagblein, bic großer« SWabcbcn unb bie imtgeit lebigeit

©ctweffern, »on ©d^wejlern beforgt mürben, ©refe ©ci)U#

lett waren bcr 3nbtamfc&en 3ugenb umzmdn angenefmt,

unb man bemerfte mit Serflnugen, ba$bk mefjrefien (SB

Wefeftc« gut j« 9>uge mac&ten. Stieg forgfe man fur bie

Skrpflegttog fcerSlrmen, unb infonUvt)nt für lie mtwm
nnb 3fBaifen, mkU man in bk %amitim wttyiln, hk fie

MÜ) fogletcb aU |jf tfmen gehörig befrachteten.

Um bfefe jJWftjfot ber oberwafmte fpretfbptertamfd&e

SJJrebiger perr Srainarb au$ bm 3erfet>g einen SBefticb iit

©nabenfwttert, unb §am tferfc&iebenc feiner getauften 3^
bianer bep fiäh totere fugten bk €inwofmer irre ju

tnac&en; $err Srainarb Zugegen war freunbltc&, Mu$)tz
iin bm Raufen?, unb legte ben Swmi^l&rÄbehi »tele gra*
gen »or, fonberücfe bem gftojlian 9RSifcft& Srefer aber

erwieberte : er tonnt fStnc gragen «icfjt aße beantworten,

ober fo tief Hum er fagen, baf fein #erj, feitbem er gfe

tauft unb mit bm 23!ute be£ fynhnbß von ©unbtn gma?
fdben würben, vergnügt unb feiig fep, unb and) be# 3gfn

bleiben wolle.

(Snabm^üttm erlitt 3« dnbt bfcfe^aM einen em*
pfmblicfeen Bcrluff burtö bm Sob ber ©cfcweffer 3»acfht,

betf oftgenannten SO?ifpoimrij tpefrau, bie ff* bem ©ienffe
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be£ #grrn unter ben 3nbiancr:nnen mit greuben gewibmet

tmb #re ©efunb&eit babe*) jugefe$t bM *> Wtf* <wcb it;r

$eimruf be# bcr ©emcine grofe 23etru^mg uerurfacbte.

5Bon ben übrigen im 3ai>r 1749 fehg e-tufcUafcnen ffibre

tefc nur ben mebr er -ernten <S$iUüimu$ m ©cfcomof <n an.

3H> bte erfie öbrigfcitlicbe Werfen unb.yatipt;©oimerneur

ber 3rofefe« über alle 3nbianer an ber ©u^quebannafr

hinauf itf nacfe Dncnbagc, bielt er^ f& Riefet, gecren alle

»life gcutc migtrmrifeb ju feptt, unb war eg alfo auci) S n*

fang£ gegen bie 25ruber, würbe aber nacfc läjjb nacf) twn

ben guten Sibficbten berfeiben überzeugt , unb gewann fie

^erjltcfe lieb, ©eine buvcb mancberfcp ©cfebaffe erlangte

3JMtRitgj>ett ertaubte ihm babcp nidbt, ficb Oatuber in >g>m

ten v>id autfjulaffen, unb mnn im anbre gegen tie $ruber

ciniune^men fuebfrn, fo pfkgfe cr nicfcr JR wibenprecben

;

man bemorfte aber beutfiel), bag ilnn folcb« Jieute immci:

uerbac&cig waren. 5n ben lefcten ^abren würbe cr inline?,

offener, ml)m bk ©ruber, Die in ©cpomofm befuct)tenf

aHcjeit in fan $auß auf, tt;at tfnen C?utc^^ bdf ibuen bey

tfiremSSau, unb naljmi fie ofter^ in ecfeug gegen bie ®if»

ben, wenn fie betrunken waren. @r felbjj war ban Jrunfe

nie ergeben , weif cr, \vk er fid) ausbrüefte, fem Statt

fepn wollte, gu feiner eigenen ©icbet1;eit fyattc er ßcb ein

auf (Säulen fW;cnbe$ ©ebawbe erricbtet, wo er fia; em*

tcWog, fo oft e$ wegen beö ©aufenS im Orte wilb bering.

3u biefem ©ebdube gefebabe iß, baf $m bei; bem Donabria

gen 25efucfe be£ trüber Sobanneä t>on ©aitcwifle unb (tu

ncr ©efcllfcbaft, welcfee ibm baß (ivanatUum ctlicbc ©tun*

ben lang mit 9?acbbrutf prebtgten, baß $eftj aufgeseilt wür-

be, fo ba$ cr er(? mit großer Slufmetffamteit unb gleicl)fant

in tiefen ©ebanfen, enblicb aber mit 5l;rdnen m ben Magen

jtibortc. 93on ber %cit an war ibm bk id)vc von 3(£fu

bem ©efreujigten nkl)t mel;r lacfccrlicb, fonbern cm atmfa



%X £ammft§ofg «Reif* tfa$ Onon&öfio; 3«
mung£wurbige3 ©nabenwort SIW er na$f;er fit $etff$

£em befudbte,. ging cine fofl flugcnfcfeeinlicbe Skrdnbcrung

tnit tbm twr, t>ic er nid)t verbergen fonnte. 6ein jgSerj

fud)tc unb fanb Sroff, griebe unb grcube burd) ben ©fan*

ten an ben Serfclmer feiner ©unben, tmb bie trüber bad>
ten fd)on barauf, t(m ju taufen ; erfuhren a#er erf! bantal£,

bag er bereit ali ein $inb m Sanaba von einem fötfröf*

fcfcen spater getauft werben, ba??et
4

jfe $m Wft il)m fc&oit fb

frity wieberfaßnte ®nab« nur rec&t wiebtig ^u «Ättffeii fud>

ten. ©a£ na&m er an, tfnb legte nun auef) ba$ fleine

@S$enbilb,'wefc&e$ er an feinem £äife jti tragen pflegte, unb

auf eine gemiffe ,2ft* i^ereprf Jwtft, gerne ab. S?a$ feinet?

Stötffuiift in ©cfconwfin war es> gar bmüiü) ju merfen,

ba§ ©Ott ztmß befonber* an ifcm gttfyan fyam; hmn er

war überaus Itcfete, vergnügt unb tiztyabmb. 3n biefem

guflanbe würbe er franf, unb nad) einigen Sagen ging er,

in 2>c»fejm be$ »ruber Sat>ib $ti$%zt§m0} im 2?ertranen

auf 3@fu BitUmfi, feiig au$ ber $eit.

~*M*H

puniet mitlitt

17TO. 17^1.

-: -€ammet§of« unb ©arnb gefe&erger^griffe nad? Ötten*

bago, Einige Umjlanbe fcon ©nabmfyüttm. dam*
metfyof mtfäyläft fBcrmifc^te 9to#rid)fet?.

(J\e inerfwurbigfle »egebenfmt im 3a|>r 1750 war bie
w^^ Iteife, welcfeeberSifc^feammer^ofmifbem SBt&
ber S)ai>ib gei#erger unter bk ffrofefen rra$ Dnonbap
am i4ten äKap antrat, na&bem fie, auf fchviftikhtß 2fe
fueben bep beni ©ouwweur wn fenfiibanren, einen spaf
unb Smpfeßltmg an fämmtim mni$ii$ mmmwmfm

. -8 Unm*
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Untertanen, ifmen benötigten Sail* bepjuflfe&en, erbalteit

l)atttn. 3n 30aiomic£ f
tu* wobin We «ruber SKacf, 23e*

jolb unb §orfeftclb mitgingen, macfetcn ffe eine angenehme

Sefanntfcbaft mit ba\ borcigen SRantifof:£$!& bercn efc

iter febon tin 87 jabriger ©ret* unb an fe&r verfidnbtger

mann mar. 2(1* biefe Oberhäupter ju wiffen verlangten,

warum t>ic trüber fie fo mancbmal befucbten, fo benufctc

6ammerl;of biefe gute ©elegen&eit, ifmen unb #rem SSolfe,

ba* fict) ausbrutfltcb baju verfammlen mufjte, ben 5Rat£

©£)ttcö |« ttuer 6e(ig!eit mit einem warmen £>erjen vor*

julcgen, unb fie |# j@fu unb bent ©enuffe feine* .peil* tin*

julaben, «W wdebc* bie einige Urfacfo fei), warum er unb

feine »ruber pi inert fdmen. ©tefe grfldrung würbe fej«:

m$ aufgenommen, unb blieb nicbt ofme ©egen. 23on

SSajcmtcf anß wax tin jrofefe von ber Äajuger > SRatio»

il;r ©cflweifer. 23i* Siaegu, etwa 1 50 gnglifcbe SReilen,

tnaebten fie bie Steife, mit mancherlei) SBefcbroerbe, ju 2ßafc

fer auf ber ©u*quef>aunab* legten Slbenb* immer an, bau*

un fict) eine $üm von Satfmbajf, unb gaben jebem 3?acbt*

quartier einm eigenen gtomen, beflen erjie »ucbjJaben fic

in einem Saume einfcbmtteü

2tuf biefem ©ege fyaltt gammerBof 'bat Vergnügen, bte

von ibm am ber Oegenb M ber ©u*quel;annal; getauften

Snbtaner fajlalte wieber ja feben, unb in einem erwünfet)-

ten 3u|Ianbe anzutreffen, ©ie waren ibrer Saufgnabe treu

geblieben, unb ibr liebte*, vergnügte* mfm jeigte beuu

lieb, wie tbre ©eclen fiel) bep bem ©tauben an SSfum (£l)vu

jhim fo wol;l befanben. 2lucb ibre noeb wtlben Sftacb*

barn befucbten ibn f
unb befebwerten fieb barüber, ba$ jene

feit ibrer Saufe ganj anberc SRenfcbcn waren, inbem ik gar

mcfct mebr fo lebten tok fon|T, unb von bene» ©ingen, bte

bep ben Snbianern boeb von jeber gebräueblicb gewefen,

Hiebt* mel;r mttniacben woßtea, gaben ijmen alfo, ol;ne bk

21b,

1
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Sfbftdbf j« Oaktt, ein fo gufeö getignif , i>ag Sammerfjof

fe|)r jufrieben war unb in ber ©ttlle ©Ott Dafür lobte.

3n Jiaogu einer jiemficb großen 3nbiancr<@fab* nnb

on anbern Orten erregte tß niebt geringe SSerwnnberung,

ba§ bie gröber nad) Dnonbago reiften, tmb fogar mit ben

großen Dberi;aupcern ber 3rofefen befannt waren; 'unb

weil ifyv Begleiter foldbeS bet) aßer ©elegenf>ett tnnb mac&te,

fo gab tß ifmen überall ün wichtiges 2fnfef)en.

5?on Siaogu fc§tax fie bk Steife gg Sanbe fort, tmb §au

ten fafi ta'gticb mit tmuberfletgftcb fdbeinenbeit Jjinbernijfen

ju fampfen. 21m igten 3unj) erreichten fie Dnonbago, bk

$aupt$abt ber 3rofefen, bk in einer überaus angenehmen

tmb frucbtbaren ©egenb liegt, unb auß 5 fleinen 6tiibten

ober Sorfern befielt, burcb wefebe bie $inoä)faa Reffet,

©ie tehrten bep bem twuefmifkn 6£tef ©anaffatefo ein, ber

fife mit greuben beherbergte.

Sie Sfbficbt biefer 9?eife war, bm im vorigen 3al)re in

$f>ifabelpl)ia »crfprocbenen. 23efucb bep bm großen Statte

ber 3rofefen a&juflfatfen, unb gugleicb Don bemfelben bie

(grfaubniß jn erhalten, ba'ß etliche Gröber in Dnonbag^

ober anbern £aupfffabfen beß 3rofefifcben ©efcietö wohnen

Durften, um il)vt ©pracben reefef j« lernen nnb ifmen in btm

felben baß St>angelium $u &etfünbfgen.
;

Iftacbbem nun €ammer&of unb gei^berger fi<$ geprig

gemelbet l)atten, vouxbtn fie t?on bzm großen Stotpe, ber

Damals auß 26 meijlen$ jtemttcb alten Wtänmvn von t$u

würbigem Slnfefmt, bejlunb, a\ß (Stfanbte ber 25rüberges

meine bieffeitf unb imfäiß biß großen 2Baffer£, fepedtcfr

bewtßfommt, unb il)v anbringen in reifliebe Ueberlegung

genommen. €3 war eine lange Unterpanblmig, wobei; bie

SSrüber gar t?iele gragen pi Uannwvtm fyatttn, unb mk
f&titß unb %atl)omß of ©ampom übergaben. €ammcrf;of

tfyat bain) ben Vortrag, &amb gei^berger, ber fc&on gut

3-3 •
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;

SRaqtmifcb fpredbcn konnte, öfeerfe&e feine SBorte, tmb con

©cite« be£ iRatfc$ war ©anaffatefo ber ä)?ann, ber ibneit

t)cn ©tint beffelben ju eröffnen f;atte. ©a aber bie m#re*

pen ©lieber be$ 3Ja#$ bann unb wann in$ ©aufen gerie*

#en, fo würbe babnreö jtebe&nal bie UnterJ?anbUmg tinted

brocben.

Sep einer folcben (Gelegenheit entfcbloffen ftcb bie SBru*

ber, mit 25ewißignng Uß grogen 3?atl;3, eine SReife in$

ftmb ber Äajuger unb ©eimefer bi£ gonefc&io, ber £aupt-

flabt ber Severn ju tjmn, womit (Je über 2 ÜBocben jtt*

trauten; ibr gweef war, gu Derfucben, ob fie in biefer ©e*

genb M§ ©ort ber SSerfebnung anbringen kennten. S)a$

war aber mebt nur eine ungemein lyaxtt unb gefa&rlic&e

SReife, fonbern aueb unter hm 3hbianc«t felbff , twrnemficö

tinter bm ©cnmiern Ratten fie von bent fa|I immer befoffe*

nen fürciHerlicfecn Seife, fenberücb £cn betnmfenen 3B5ctb&

leuten, bie in biefem gujlanbe wte rafenb warm, gar oief

«igjujlef>ett, erreichen t|>rc Sibfrcbr nit&f, unb febrieben e£

tebiglici; ber SBewabnmg «nb 3lu0i;ulfe @Dtfe£ jn, bag fie

noeb mit bem 2chm bat>on famen'

S3ep i^ver Stutffunft naefe Önbnbägo fanben fie # baff

©anaffatefo mit ibrem anliegen bei; Um großen Natfa

nid)t weiter gekommen war. ©ie griffen alfo fefbjf bie

©acbe nocbmals an, unh waren mit (BDmß £>ü(fe fo ghaf*

lieb, ba$ fte am 2oten 3uh; mit ben gewobnlicbm geper*

liebfeiten bie 9?cfcluttort erhielten, "i>a$ bit 3rofefen, unb

ik trüber bieffeit^ unb jenfeitf bc£ großen fSftfferi Grübet:

fepn unb bleiben, nnb biefer SSwtb nie getrennt noeb jcrrijfeit

werben, aneb 2 SB?fiber Srlaubnifj fyabtn foflten, in Onon*

bago ober einer anbern fyanpiftabt be3 Üanbe£ ber 3rofefeti

ju wobnen, um il;re ©praeben reebt gut ju lernen.
"

^erjlicb frot; unb banfbar fur bie pülfe beö $®&n fra*

ten bie trüber fogleieb $ve üRutfreife an, tmb am ij4m

8f«8«ff
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.Sfugwjf trafen fie wieber in Setfcle&em ein, nadbbem fie meJjr

ali 16.00 gnglifcjje, ba^ iji gegen 300 ©euifebe SReilctt

tmter lauter 3nbianern flcrctfoi; marcit- 3n <$5naben|nuictt

t>erurfad)te tf)re glucHicfte SRucftunft cine ganj befonbere

greube, benn t)ie 3nbianerbrfiber mib ©c&weffew fjaften

x>ieie forgfiefce ©ebanfen $retrcegen gejmbt, 06 i^ncu nic&t

unter ben Srofefen zim$ Uebetö n>iberfaf>ren moel)te.

£ter war uuterbefjen ein Hauptanliegen ber SRtfllona*

rien, bie £eiratt;en t>cr 3nbianer, ofme tfcrer angebornen

gm;f>eit ju na|e p treten, in Infefnmg ber auffern gorm

fo efnjuricbfen, wie eö eine gute S&rijlttc&e Drbttung erfor*

bert, tmb nac&bem ft'e fotefee^ mit hm 9?ationalgeJmlfen

gmigfam fiberlegt fyattm , brachten fee e$ atict) wirflief) ba*

l)'m f bafj Utimigm, bie etnanber f>eiratf;en wollten, erfl

perlobt, bann ojfenfficf) aufgeboten, tmb fobann in m\w

SSerfawmluufl ber ©etfieine getraut würben, worauf man

ifmen, fo' n)k überhaupt ben Seeleuten in il)vm befonber-tf

SSerfammUmgen , fleiffig wieberl^oke, wk fk ilm &)t vov

©Dmß Sfugen in fuhren, imb aüe$, mi fie tfyätm, mit

SBorten ober mit 5Berfen, im SBwnc» 3@fu- tu t|tm $4tt$t.

UebrigenS jeigte fiel) bamaB ein groger SRangel an fo{f

efeen 25rfibern, bie 41111t Sieitfle unter ben Snbianern tkh
lig waren. 58on 3»emolagomcfa& famett ©etaufte unb litt*

getaufte an ©omt-- ««& Sejftagcii ju 30 bl| 4° ferfonen

auf änmal nach @>nabet#tttten A beffen .

Sinwcfmern $re

SJe&erbergwng nnh SSmixtinm befc&wertidb fiä K unb fie

felbjf mm SJ>e*l an im. ©emtffe be^
;
SSerfammlungen $to*

berte; man bebatierte fca&er gar fe|r; baf man feinen SJru*

ber alS'&fjrer-ba&mfefcen fonnte, no'cb weniger, war man

im ©ranbe, aße bie Dm befueben- in laffetr, wo fiel) m
junger nacb bem 5öorte (Sötteö äufferte, benn e*> war ba.-

ma{$ in bem ganjen 3nbianerfar$e, üornemüefe an ^r ©**&

#ie(jannaf> sine große Regung,

3 3. *t-
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3to Derfcbiebenen Drten famen Me 3BiIben felßer jufam*

men, ftcfe von ®Dtt ft unterreben, unb e£ freute (te unge-

mein, trenn tin 33ruber J« ifrten tarn, unb ifymn baß 2Sort

ber SSerfeJmung Derfun'eigte. Saber würbe ben SSrubew

8iat&anael ©eibcl unb ©atnb gei^berger, bte gegen ba3 gn=

fee be3 3abreö ju einem 23efucb ber Suropaifcben ©emeinett

abgingen, ber Auftrag gegeben, fcep i$rcr 3?urf?c^r einige

©ejwlfen jum ©ienjtc unter bm ^nbianern mit anbringen.

S&3> folcfccn ©elegenpeifen pflegten Diele ffubianerbriU

ber unb ©sijweflern an bm #errn ©rafen Don ginjenborf,

an feinen ©cl>wicgerjo£n 3obanne£ Don fffiattetpille unb

artbere il;rer Sefamtfen in €uropa ju febreiben, unb tt;re

SSriefe; bavin fie #ren ^erjen^uftanb einfältig barlegten,

würben gemeiitiglteb ben €uropaifcben 35rübergemcinett

offentlicb mitger&eife. $|5acbgatgocb würbe in biefem t?af;re

erfl Don &ellt Stuber @nsbe, bernacb <wcb Don 23ruber

€ammer|)of beüicfet unb mit bm Sakramenten iKbknt; im

übrigen fuf>r ber S3ruber Suntnger fort, bk bortige fleine

©erneute ft beforgen, bit fuel) in'$uttm urn bk feini$c f)cr*

um gelagert fyattz, unb fern Stent! war an 2i(ten unb ^im*

gen febr gefegnet 2Son ©ecbquatnadb aber roarcn nacf) unb

nacb bte mebreflen (getauften nacb ©nabenjjwtten gejogen.

Saimt ii mm unter fokben tlmffanbcn bem kören Orte

an 3M;rung nicbt febfen mocbte, fo fattfte bk ©erneine in

JBetbiebem ein ©auf l'anbe3 an ber SRorbfeite ber &&ja an,

welcbe£ bfrnacb <^n bk (Einwohner, fo wie ebebem ba$ an

ber 9M;onp, burets ioc$, ft eineS {eben gtifnebcn&ett

tfm&eift würbe»

SBegen bem in bortigen ©egenben febr gewefmficbeit

SSufcbfeuer, woburcb bie £aufer in ©efabr fonimen fontu

ten, unb anä) urn Surcbvetfcnbe ober 2lnfommenbe in gcfcfc

riger Drbnung ft galten, unb Unfug ft Derbuten, mufftm

roäfyvmb ber 23erfatmnUmgen aßemaf 2 25ruber bie 58acbe

auf
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auf bent 5ßla^e taken, worin fdmmriicbe erwacbfene SKannfti

letue mit einander abweebfeften,

tinter feeäen, Me im 3a&r 1750 getauft würben, wav

ein genfer Xabbcwä Sfcmb , von ben gnglanbcrn Honeft

John genannt, ben man wegen feinem wrdnberlicben ©e*

nifef)£ Character, jiemlicfr lange baratif I;afte warten lafc

fcn. 9IK er aber einmal einer Sauffcanbfong §«gef$en l)M*

ie, fagte er 311 zhum SBruber: «'SWein £erj iff kerto, bag

bie gttinbe noefe niebt fommen if?, ha id) and) mit Um
. »tote hiß $tilmhtß getauft werbe. " ©er 23ruber fragte

tint fnerauf, wk il)m bep ber Saufe gewefen fep? "2icb,

fagte er, haß Unn icb bir wof)( nicl)t befebfeiben. Sftein

.£erj bat mir gapeint, ttftb mein Mb gegittert. " ©egen

bie üRifflonarien erflavte ^ fiel) f#r gerabe, wie er wo|f

n>t@e, bag er fein gattje$ Beben btnbtircl) ein febfeebter

Sftenfcb gewefen imb vul f&Sfeä getrau |)abe ; er f)abe fieb

aueb nid)t belfen fönten; e£ fei; itym aber in feinem Men
nie fo gewefen, wie fegt, twfif er gerne ^om 83ofm befrept

(fep mäcbte, «nb beirrt er #om ^eifanbe prebigen Ijore, fo

fep tt;m fo n>obl fc&ep, baß er immer bdiebte: Siel),, wenn

icb boeb aneb fo feiig ware! a*, mnn id) bod) mit hm,

Slttfe be$ £>eifat#f$ getauft werben fennte, baß id) ami)

tin feltgä £erj Wgtt ! fr wnrbe aiieb balb haxanf ber ge*

wfinfebten ©nabe tbeilfjaffig nnb ©ibeon genannt

Eben fo bebenflieb mxtn Uz SPrfiber bep einem anbern

Snbianer, welefcer t>on hm weifen .geilten gemetmglicfr ber

grofe 5afob genannt wnrkyin SRentotogomcfa|>. wohnte,

nnb siele 3a|>re an offenbarer J?einb nnb ©pötter niebf mir

ber Srfiber, fonhsm l)auptfkWä) Ui (gpangelü gewefen

war, begat Ausbreitung er ftefe am allen Gräften nnb reebt

mit Uebfcriegung wibcrfefcf baut SMefem tarn gfeiebwof

ber ©eifi ©Dtteä in einer itranffmt anß £etjj nnb s^ifl^^

tfmt feinen unfeltgen gujianb, worauf er in großen Äummer

3 4 SP
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berieft tab ffcb nacb bem gufpnicb ber 35rüber fejmte.

<gr würbe bann von vttföktenm, fouberficb von ffammer*

Jßf befticbt, «nb mit aller femer SRotj» ju Stfii gerciefm.

enbltcl; mürben ftc uhtwm, ba$ zß fein ganjer gruff war,

fifcbju beeren; er befanme tmb beweinte feine ©unben;
fein fottfl febr »Über ©lief »erwanbelte fiep m ben 2Mtc£

eiltet bemutfM'gen ©unber*, unb fein gießen um bit Saufe

warb immer .bringenber. ^m ganje$ £>erj, fagte er stmt

SBruber Eammer&of, »erlangt mit im 231nte bei £eifanb*

gewafefeen ,<u »erben, mib icb wfinfebe, baf Sr ffcb über

mieb erbarmen, unb mir feie Sraft inß £erj geben möge, ba§

icb 3^n in metftqft £eben nicbtnK&r pergefffcn, fonbern t?oit

ganzem §erjen Heb p&fcen fonne. " Sammerfrof fragte ifcit

fcarauf, ab er bem baß von ganjem ^erjen glaube, ba$

nietnanb in ber SBeit t&m Reifen unb ihn fehg maefcen fernte,

aüdn ber wa&re ©Ott, ber ein SKenfcb für ifm gewor*

ben, am Äreii^e fur i$n geflorben fep, tmb ©ein »tot fttr

^N »ergoffen l;abe? «3a, fagte er, ba£ glaube icb ooit

ganjem £erjen, bag mieb triebt* tum meinen ©unben erlo*

fen unb reinigen Unn, atß afletn bc£ ^eüanb^ 25Iut, unb

ba£ iff et? auch wrnemlicb, wornacb mein §erj fiel) feh-

ltet." Unb *J4 €ammcrbof i(m ferner fragte, ob e£ ifmt

benn fo'fty, bag er fein£erj unb ©eel tinb&ib bm\ &cu
lanbe gerne auf ewig ergeben, unb ©ein ganjeÄ gigen*

fl;um fepn wolle? antwortete er mit vieler greubigfrit:

<'£) ja, wenn fr mieb nur erfl mit ©einem State wdfcbef,

fo wirb gr mir genng aueb ba^u bie ©nabe tmb Äraft in

mein #er$ geben, ba§ icb ni$t mebr ber ©finbe bimn
barf, fonbern 3&ni lebe« fann." SammcvlM taufte i£n

barauf, nannte ihn tyanluß, tmb ©Ott mfiegelte bkft

^anblung bureb baß ©efw&J ©einer ©egenmart, welebe^

fel;r au%jcicfcnet war, tywluß blieb auef) ber ©nabe
treu biß anß &nbt

©olebe
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©ofcbe Vorgänge batten auf bie übrigen ttngetauffen

cine fclige 2Birfung Ä lmö bie Scotionalge&ülfen fanbm babzy

oft ©eltgenbett, fie »u trollen, gu belehren unb jiiwbt j«

roetfen. 2116 unter anbtvn beö ?{uguflu^ ©ruber fieb bar*

'über beftagte, fcag er nocl) uiebt gut genug |es>, «m getauft

$u werben, antwovtm tl)tn jener j SKem Itebcr SSruber J icb

£abe e&ebem eben fo gebaebt, ba$ icb erft gut »erben müßte,

cj>e idb jtnn #eilanbe fame, aber feb war gattj irre. ®ie

reebte Religion «fr bie, ba$ wir, fo arm unb eknb wie $iy

ftnb, jum «öeitanbe f'ommen, tnib mit ©einem Sfate ge*

wafeben werben ? bann füfelcn wir 3(>n in unfern #erjen,

unb ©ein ©eil? lehret un^ aUd, \vk wir werben feilen, w$
mß wir ju ffnm unb ju laffen l^aben.

Snt 3abr 1751 erlitt bk Srübergemeine in Sfraerifa;

tinb bK 3nb;aneraemeinc iiifonber(;eit einen überall grof.er»

SJerlujI büreb ben Job be$.«ifcbof$';*o&antt ^rtebtic!) (£amz

tnerbof, weläxr, n>k w$ bem gor^rge^enbeji jn erfe&eit

gewefen, mit befonberm ©egen, aber aueb mit iDranfegmtg

ÄÜer feiner @eelen = unb MUMraffe berfelben &zbimt |iatte;

wie ifmt btnn überhaupt feine *&lu$t unb Arbeit p fcarf,

unb hint (Sefa&r |« fürcbterlicb febien, wenn er nur ©ee-

Jen fur fünm $@rrn unb $ei!anb gewinnen iotmtt S5er

(Sememort ®nabml)uttm war tbm ein unfebagbare^ Älei*

nob. ÜBenn er nfc&t auf Sletfen war, fo ^eftic&te er bafelbft,

feuberlicb in bm legten Sauren, aße Monate, unb mcakfy

mal noeb öfter; er genof au(b von (Seiten biefer ®mKim
eine burebgangige jartlicbe giebe unb finblicbe $ocbacbtttng**

«nb ba er ein ungemein freuublidM unb Iiebreicbetf 3Befe$

Ijattt, fo litten auch bie tmlbeffen Reiben eine befonbere

C&rfitrcbt sor ijmt, ipoüon mm serfebiebene merfwurbigi

25et)fpiefe fafc. ©11 ^Silber untcv anbern an ber ©u&jiie*

|>anna|>, bem er fein gottiofe^ Men »orgelt unb bk dnabi

3®fn ä** frwer <frmtung anpmß, wiirbe barü&er fo aufge«

B 5 Iracbf*
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iracfy, ba§ ertönt ein gro§e$ &tu$ 5©ege^ nacfcßiug , um

$n bafur berbe abjuprugeln ober lieber gar tobt ju fcbla»

gen; alß er il)n aber einholte, fanb er fyn fo lieb&abenb imb

freunbücf), bag er fein H\\ß SBorne&men auf ber ©teile

bereuefe, 6ammerf;of$ Ermahnungen }U §erjrt nahm, unb

ganj anberä gefinnt juruete ging, alß er gekommen war.

3*mt backte er über feinen Derbammung?würbigen Jufianb

noef) reifer nacb, befe&rfe ft'c& ?u bem, ber bie ©otflofeit

flctvcbt mac&f , unb ?>atte ba3 ©lud. ba§ eben ber SOfairaji

ben er fcafte tobfen motten, i&m bk fertige Saufe anb;ente.

SnS ptfp baue Sammerbof wa&renb feinet tncrjalnigeit

SicnfJetf in Slmertfa 89 3nbfoner feibfr getauft. 3iocfc im

3iinuar bkM 3afrre^ perric&tete er eine folebe ruinblung

in ©naben&iittett ; unb am 28flen Slpril lieg ber #£rr bie*

fen feinen treuen Änedtf in ©eine greube eingeben. Sic

3nbtanergemeine beweinte i# \o ber$li$, unb folange, wie

tneßetefee «oeb fein SSatcr t>on feinen Ämtern beweint wor*

Un if!, unb noe!) Im 3'a^ 1782 erbiclt man 3Jacbricbf,

baf \än Sfnbenfen bep benfefben noc& bamal* war, wie ba$

Sfabenfen muß grojmt S5Wanne$.

Sic ÜRiffionarien füllten biefen 5>erluf? am meiflen,

eroflefen fiel) aber bamit, ha$ ber QHxv fclbflt ?on 6einem

5Sol?e niemals febeibet, unb rerbanben fiel) mit einanber jtt

neuer Sreue in ©einem ©ictijfe. ©abet; bienfe ibnen ba£

bamalige gute (S&cfym unb feBoblergeben ber 3nbianerge*

mim
ft

niebt geringer Ermunterung. "3Bcr noeb nk,

febrieb bamalö einer von ifenen, eine folcbe ©eineine gefeben

l)at, bem wirb man febwerfieb befebreiben ßmtttf, wie tu

nem *u Bhiü)c iff, wenn mm bkkß auß ben Reiben gefamm*

lete 9Jo!f @Dffe$ bepfammen ße#t, wie aufmertfam fie baß

SBorf t>om Sreuje^tcbc 3tfu boren, wie ebrlicf) unb gerabe

fie in ibren SSefennmtffai finb, wie funberbaft bep ibreit

SSerfc&cn, wie &erjK# in ber i'icbe unter einanber, w^ w^
kibig
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Jctfctg fiber anberer ttcbelflanb, wie jerfloffen feet; bet fmnb*

lung ber ^eiligen Saufe, tine innig bep ben? ©emig be? (>ei*

ligen 2ibcnbmabl& $Mt man nun bicfe \
(zutt mit bero

Silbe jutammeu, baß man an iijneit w>r $rer 25e£efrnmg

gefe&en jk«, fb fan man an ilwn niefct anberi? ale tie aß*

mdcf)tigc Sraft ber ^rebigt Don 3@fu mm unb Sobe rfi^

men unb prcifett, ba£ 2So!f fceqltcb lieben, tmb urn i&renf*

linden aße 2Ku&c unb Scfcbwerltcfcfeit trtflig übernehmen:"

SJorgugKcb »aren ben SBiffionarien bk ungefunjMten unb

einfältigen gtflarungen ber ©laubigen fe&r angenehm,

"3# fie&e, fagte ber aire ©alomo, often* fur micfe ganj

aHeine, unb ba laufen mir bie ifyränm bie SSacfrn £;erab,

Dor greuben fiber ba£, ;«tif ber $eilanb an miv $ut."

din anberer, 3tamen$ 3ofua, bezeugte einmal, baf er bie

ganje Sta&t nic&f (>öbe fcWafen ftnnen t>or gretiben fiber

im guten £etfanb unb baß, waß Wc ffir mi get&an babe,

©ein #erj moc&fc immer meinen, wenn er an bie grofe

©ac&e backte. & &a&e fiel) atici) bem $tilaribt angegeben

mtt (Seele unb Seib, nnr fur 31$ ju leben, uftb e$ moc&fe

i£m nun aucb gelten, wie e$ woßte, fo wi§e er, baf er$

nirgenb^ befcr &aben ftnne, aU tfy 3&m.

©ben biefer 3ofua §am tmß £age£ eine eigene Unter*

rebtmg mit einem 3nbiancr, $ümm$ 3ob, »elefcer fefu?

Aug unb geleßrt fei;n wollte, bk 25ibel fannfe, mkß auß
fcerfelben anjufu&rcn wiifte, unb bkfcß mal befenbet^ bm
©ag behauptete, ba$ wir fe£r arme SJfenfc&en waren, unb
eß unß nicf)t möglich fep, fo ß leben, tmt cß ber gmlanb-

gerne jjaben woßte, "$ahm boü), fagte er, fogar bk hmt,
tie ben £>eifanb fefbf? auf frbeu gefef;en unb gcfptoiten,

tticbt fo leben unb glauben fonnen , wie dv cß gerne gehabt

fcdtte; tok tnelmefcr ij! e£ je$t unmögltcfc!" "3a, mm
greunb, antwortete ifym 3ofua, ba£ if! gefc^mrnbe gefa.gt,

feaf wir arme §föenfc&en fwb, aber baß ljUft unß weiter

nidytß :
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mcbt$ : fobafb wir aber unfre Sfrtmiff> im £cr$en füllen,

fobalD bekümmern mir nn£, wie «n^ gebolfen »erbe, unb

iann iff ber J^eüanb gleicb bereit unb willig; <£r laft unS

niebt fange rufen unb fefcrepen; mir bürfen 3fjm auc&

nicbt erf? gut macben, benn @r iff w#ee gut auf un$. €r
mariet nur, bag mir mit tmferm armen §erjen ju 3(jm

tmmm ; Sr jnlf* m$ gfeieb. fjc& miß bir ein ©feiebnig

fagen : 28enn bu mm weiten 23eg gegangen wareff , unb

famejf in eine ©rabt, unb fprac&efi su ben Beuten: icb bin

hungrig ! unb biefelben fprdcben ju bir : Sa if! ein 3)?amt,

ju beut ge&e, ber mirb bir in effen geben, benn er gibt allen

ju ejfen, bie ju ibm fommen : wurbeff tu bid) tool lange be*

Annen, ob bu aueb ju bem SRanne ge&en folljl, wenn bit

nemfieb reebt pungrig wareff, unb fü&ltefi, bag bu fferben

tmigteft, wenn bu niebt p effen befameff ? @ief> mein

greunb, fp iff t$ mit bm SIrmfepn, niibt baß Ti&m ba>

von, fonbern ba3 (Befühl baoon mihi un$ jum |>eilanbe,

imb ber gibt unS felber Kraft, fo $u glauben unb fo ju leben,

wie gr^ fyabm will Qhnt tiefe Kraft fanntf niemanb, Unb

bu wirjf aueb immer m armer SWenfcö bleiben unb bie

©aefcs t>or unmöglich galten, felange bu niebt biefelbe Kraft

erlang ji.
c
£*aß iff wobl wal)r, ba$ c$ mit ben imtzn, bit

ben £cifanb auf (Srbcn faben , etwa? febwer gegangen iff,

«nb icb glaube, bU Urfaeb war biefe : ©ie geute faben 3&n

wofrt mit ifjren leiWtcben 2Iugen, aber ibr #erj füblte bie

Kraft @cine$ 25fate$ notb niebt. $aff bu nid)t geboret

ober inberSibel gefefen, bag, naebbem ber £cifaub geffor*

ten war unb ©ein 231ut »crgojfen battc, bas ©laubcn an

3fm Diel leiebter gegangen iff, als? jtwor? 3<* W* bu niebt

{jefefen, bag nacb ber 2iuferjfebung unfers f^eilante^ von

liefen 100 ©rnbewi unb (Scbweffern gefebrieben fte^t, baß

fte din £ctfj unb ©nc (Seele gewefen finb ? 55a wir nun noef)

je§o eben biefe Kraft au$ 3@fu Sob unb 2>fote füllen fon-

nen,
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mn, (0 iff e£ nrcfet me&r fcfonw, an 3$n jtt glauben unb U$
ju tfmn, wa$& gerne fntbeu will tt, f. w,

to
2Juberc ^nbianetr«

,bruber, bicbkfm ©efprac&e mit beproofmtcit, befraftrgten

folcfjetf anf£ flarffie mit $rer eigenen taglicfeen ©*fa|png.
2>te ficbltcben Steuerungen bcr Sommtmicanten, «6er

ben ©egen, ben ftc jiebeSmal t>tfn bem @em*$ be$ Seifigen

fflbenbnia&W l)attm, waren nfcbt nur ben aHifftonarten

#erjerfreuli-cb, fonbern erregten ami) in bmm, welc&e juxft

wic&t bajn gelangt waren, ein fefytf ic!) e$ Verlangen, biefel

pc&it ©utetf balbc fl;cil£afitig ju werben, 0$ fie gleicb, wie

fie (ic& fiber erf(arten, biefer &n^)t niän tmirbig waren»

. Unter ben fremben ^fnb^nerii, hmn SSeftic!) in ©na*

fcenfmtten im 3af>r 1751 befottberl flfarf war, befanb fi#

4ttcfr ein ©djawaitofe, ber tikr 60 beuffebe greifen weit mit

feiner gamifie Jjergefommen war, lebiglid) in ber $ft!$$
$>ie 25ruber imb tyre &&re, wöimm er triä gehört fftrtte^

reebt fcfitteti jh fernen. €r f?ie!c fiel) 4 SBoc&en bafeflfl auf,

ifytn unb bm ©einigen $u grofem Segen, gm anberer

IBefucbenber, ber fc&on einmal t« (Snäbmfyüttm baß Wovt
<8Dmß geprt, ber Slnforbening aber, e$ anjiwe&men,

iDiberffanben fmtte, erja&lte, bc$ wwb&er 'fein kinh tobt/

Iran! geworben feps unb ba er gefurcfecet, baß arme fmb-
würbe ba$ ewige geben niebt erlangen, weil e$ noej) tnd)t

getauft w4re, fo fep er in biefer 2!itg|i tmb SJqtp in bm
25ufcb gelaufen, imb^abe $u ©Dttgefeferien, bagfrbocl)

fein Slinb gefnnb. maeften mod;te, bam* wolle er gi)m fein

SUnb «ttb ficf) fefbfi §tim;ewigeii ©gentfmm geben, gu bm
fefben ©tunbe fep ipm fein £erj unter liefen Spanen feieb*

ter geworben, tmb a!^ er nad) $atife gefoinmen, j&a&e er

fein tmb befer gefunben. Segwegen fe? er nun naeö ©na*
fcen&utten gefommen, bk SBwber git bitten, fW über ipjr;

feine §rau unb fein Minb jtt erbarmen, törb ficfe s|rer an§u*

lernen, ©abep liefen i&m lie Spratieit fiber bk ©aitgeit
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!

|emk 9luf fein anftaltenbe£ Steven erlieft er au$ Urlaubs

nig, in ©naben|nmen ju wohnen, unb warb nacl) einiger

geit mit grau «nb $inb getauft.

gin attbereä fcfeon getaufte^ d^epaar, baö mit einem

(Solme oon 5 Sajfcen nach ©uabenbüuen reijie, in ber

Hoffnung, bag berfelbe ba getauft werben würbe, erjdjtfte,

bag ber $nabe auf ber SReife ju feinem »Eater gefagt |>a6c

:

"3d) bin ein red)t armrf Äinb, nub folange icb nid)t mit

bem 25lutc M $tilanb# in ber ^eiligen Saufe abgewafcfteit

bin, werbe id) and) immer \o arm bleiben," 31 tf fie f)ier*

auf an einen §ltt$ gekommen, fep ba£ Sinb auf t)te 5vnie ge=>

faHen, unb fyahe gefagt : "6ie&, lieber 25aier, fowitticfe£

ntacben, menu t<& getauft werbe, unb fo rccbt fMe will ic|)

fnicn; ba tmfl id) bem £cilanbe \min ganje^ £erj geben,

unb @r wirb mid) in ber ©tunbe fo felig mad)en, ba$ ic&

immer felig hkihm iann, " £>a3 Serlangen biefe$ ^tnt>e5

würbe au<$) balbe gefMt, unb eg gebiete fepr gut.

®a ber an bte 200 fnglifcfee SJJetlen von 25etWe£em

entlegene Reffen in 5j5acbgatgocI) , t>on wo auß and) cpotattcf

ßefucfct würbe, von ber 2frt war, bag bie trüber, fo ben*

felben btikntm, tint (polling jitwcifett ^ec&)I notbig l;af*

ten, fo fnelt man fßr bißig, ft'c »on ßcil ju geit abjulofem

S)er SHuibcr Qenfemann begab fid) bat;er im SKonat ge*

fcruar 1751 ba^in unb beforgte.bie ©eelenppege, bie 2>er*

fammfunaen unb ®d)ulen hiß gegen ba$ <?nbe be* &*onat3

Simp, ba 25ruber 25uninger, weld)er umerbeffen in f&ctfc

Iel)em an$gerul)t \)atte
f

wieber bafein fam unb feine gefegt

iiete Arbeit fortfegte. Sieg biefclbe i(>m et»a^ j3**t "brig,

fo befü)ä\ti^te er fiel) auf ben üöelfcbiornfcltern unb fuefete

überhaupt aud) im Sfeu^crit feinen lieben ^nbiatuvn mit

gutem Krempel uorjuge&en, unb fie jum tfleiffe ju ermun*

tern, bannt fte im hinter nidbt 9?otl> leiben mochten, wit

eg bei; anbern Snbianern gewol;nlid) war. Saburcb ge^

tofynten
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wo(ntten fid) btc 3nbiancr bcrmagen an feinen Umgang imb

an feine liebreiche Sfufficbt, tag fee ifm auch alßbann, wenn

fie in ber (£rntcjeit be*) »eißen Ueuten 2Irbeit- batten, bet)

frct> Jtoben wellten, iamit cr ft'c immer »or Ocfeaben war-

lien mi5cfe?e, beim iß war il)mn, \m fie fiel) ausbtiicften,

eben tvie einem Äranfcn, ber gefunb j« werben anfangt,

tinb ficb »or allem furchet, mal ijp fcbablicl) fei>t| ftnnte,

bamit er nicl)t wiebcr front werbe. 3» eben bem 3apr ging

ber obenerwähnte ©;ief von SBcjfenfwcf , ber lange mit hm
35rnbern begannt war, nnb in Sktjrfejjem einmal htfu&)t l)au

U
f feiig auß ber gcif. fbiß an kin Snbe ijattz er von unfevm

fizilanht gcrebct, nnb feint SRacb&arn hqeugtm, W$ fie noeb

leinen ÜRenfc&en fo wrgrittgt ijktm fierben fe&en ali il)n.

3n SWcuioIagomefajj würben hk Umfldnbe in hkfcm

3af)re fei;r bcbenflicb, inbem tie mi$m tote fammtlidje

borfige 3nbianer von ha in mhvangm fuä)tm unh il)nm

im 25ef?$ be3 ikinbes ffreittg macbten. ©cr mebrcrroafmte

ßbief 2lnguflu5 erf(arte ficb ana) bp Tanten ber ©etaufien,

bie ficb in feine ©eitlauftigfetten MwMeln wt?Ktcn, bag

fie ficb niebt »cgem würben haß tanh %n rannten , ob fie

jblc&e$ flWcb feit unbenflicben Sauren bzfzffm imh an&haut

fyatitn. Me SRu^e bie fic& btc ©emeine in 23etfHe!)em gab,

laß %anh ju laufen, war aergebficb. &ß tarn in bie £)änbe

ctnetfüÄennomjien, ber bie3!nbianer nicbt liebte, ba&er fie

nicbtS anberä üor ficb fafan? alß ha$ fit mit ber %at auf

i&ren SJbjug warben benfen magern

3m October biefe£ 3a&reS famen bie SBruber 9?atpa^

ttael ©eibef imb Sarnb getöberger son (Europa wieber in

Set&lc&em an, unh bcflic&ien fegfeid) hk (Sememe in ©nahm-
fnittcn. SD?ic ii)mn tarn unter anhmx ber ©tubiofnä 3ofntnn

-Sctfob ©cbmitf nacb SRorb * 2toierifa j«m ©ienfte ber 3»»
bianer, wnrbe juerfl af$ 6cbul(>a!ter tn @Jtab?nf)UjfteK an*

gefMir, nnb warb naebbev ein febr gefegnefer 2RijTionariu&
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©ie trüber gci^efger unb ©ottfieb Sejolb t&arett

ittltj barauf eine SRctfe an bit ©tiSqucfcannah nacb SResfo*

pefo, ©cbomofin, SBajomicf unb anbere Drte, befuefctert

tie 3?ant ifofi unb ©cbawanofVn f
troffcten bie ©etauften,

bie ibrcr dugern Umjlanbe fcalber pie unb ba noeft unter ben

SBifben webnen mugtcn, unb legten, n?o fie nur fonnten,

«in ^etignif Don uttfsrm #ei!anbe ab,

3m Secembct Urn ancb ber 23ifc&of Spangenberg &u$

Europa wüber jurficf, ju grofmn SSergnfigen ber ©vmeineit

in SBet^lc^em unb ©nabenftthten, «?e!cöc legrere er auc&

balb befuc&te, unb mit ber $erffcberung, bag fdmmtficbe

Srubergemeinen in Europa fie berjlicb liebten, unb il;ret

im ©ebete. fleijfig wt tem $@rvn gebdepten, eine rvalue

gejlfreube machte.-

«t— 4N*-

Sefjnte? 9&f$tti&

i7?2. I7T3*

<SpangenfargS gefegnete Arbeit in ©nabenfjuftem £)te

Staneifofö unb ©cfyatwmofen Riefen eine grofje ©e*

fanbtfd)aft nad) ®nabenf)toen unb SSet&fefjem. 33er*

fjanblung betfelbem I9?an gibt bot>on ber ianbeöregt*

rung bie gehörige SUmttäfa 'Qcttib S^bergers dieife

nad) önonbago. (ltwa$ &<m ©nabentnuten, ^aebgaf»

god) unb 9Reniofagomefa(j. 'Äbetnwfige ©cfanbtfdjaft

bon ©eiten ber SRanfifob unb Sc&awanofeiu 23e*

benflicfye folgen berfelbem 3«ö6erger befudjü hiebet

in önonbago* 33ermifcf)fe 9Rad)rid)fetn

^pangenberg£ SBteberftmft war fur bie ^nbtanergemef*

nc fel;r ^eilfam, benn er war mit berfelben uon il;retn

ertfen ©ntftef>en an aufö genauere Gefannt, parte gegen fic

ein
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ein raterlicbe£ £>erj, n?upfe fle mit 5Bei$beit, ©ebtrfb tinb

liebreicbem grnfl ijirem Sbaracter unb tf>ren ttrnffdnben ge*

mag gu bebanbefn, unb war a(fo aueb im ©fanbe, t)ie

SWifilonarien geborig ju unterfingen, unb t^nen be» ibrero

©tenfle ben beflfctt 9?atb j« erneuert.

<£r lieg fein crflcö föfe< festere gu ermuntern, üiffe öer*

Iwmb fiel) auf* neue mit ibneft, äffet: ©cbwierigfeiten unge*

oebtet, bem £@trn mit greuben ju bienen. ©eine Hebe

Snbiancr fpracb er einjeln, trab banfte ©Ott für bm füu

flen^erjengjuflanb, in wetebem er bk afferme&reffett mm
traf, unterlieg aber aueb ni&)t

f über bk nm^mnbi§t 25e*

obaebttmg guter guebt unb Orbnung ernflücb mit ifynm 5«

reben, welcbe£ ©Ott fo fegnete, $*£ mit einmütiger gu*
Kimmung ktf ©ememratjtf unter anbern t>efigefe$t mürbe :

bag bk gitern begere 2!ufft'cbt auf ibre Siukr l;a&en fofften ;

*ag bit ©ctwleit in beßanbigev Orbntmg gebaften, $mb obne

bringenbe 3?otb nie t>erfdumt werben (Mföei ; bag bk 3?a*

fionafgebülfen befbnbcttf aufbk imigm geute im -Orte aebf

laben, fkiffig^au^Hfuebeibun, unb ft'cb forgfdftig erfun*

bigen fofften, oö bk Ämber bep ibren ©tern ober in ber

©ebule ftcb btfänbm, ob §rembe gegenwartig, ob Beute

Tbepfammcn waren, bre ciiftsNr niebt jum 9?u$en bienfen,

ob iemanb franf ober mißvergnügt ware, unb bergfeicben

tnebr; unb ibre äJemerftmgen btp bmMfftonatkn in gef*

ten anbringen. Sag feine SJettelep (latt l)aUn, fonbern

ein jebe3 fotnel mogftd) fän eigen SBrob effen, unb affo fleiftfg

arbeiten foffe. Sag bk Smwobner bet)m Saufen unb 9Ser*

laufen unter ben "weißen Beuten fi$Jfykm fofften ©ebufben
gu macben f unb überbaupt ibre ftauüyaltung f$ emjurk&*
fen batten, bag ft'e aud) im ©inter unb im tfrübjafjr kbm
unb ankommen Unntm. S)ag bk SJften, ©ebreebfieben

tmb- »Traufen affemal ocrjugltcb befergt unb nacb 5TOögIt#s

teit gepflegt werben fofften. S)ag ©nwopncr, bie setxefc
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fen ober auf bie 3agb geben wollten, folcbetf vorder ben

SKiffionarien anjujeigen garten. S)ag an (Sonn * unb gefl*

tagen ba£ ©dbteffen fowol im £>rte a\i in ber 3idbe tinted

bleiben, unb ba$ bk 23ruber aueb an anbern Sagen bepnt

gjrobttcn tl;tcr glinten um bat Ort l;enim »orftebtig fe^ü

fottten.— ©aß feine 2Jrt doh Unfug webet von gmbetmfc

feben noeb t>on gremben in ©rtabenbfitten gebuftet, fordern

festere fofort (nnau^gewiefen, elfteren aber, mnn fte ftcb

niebt giirec&te weifen lieffen, bit Entfernung pon ber ®e-

tmim angebeufet werben foKfe. — £>a§ infonberbeit cm

jeber ^ausbefiger in ©nabenbütten einen 9?et>er3 wn fieb

fleUcn foßfe, baj? er alle Statuten bc£ Dm beobaebten, unb

im gall bebarrfieber Uebertretung fein £au£ unb übrige

©ffelttbi fcerfa'ufjicö abtreten unb ftcb von ber ©emeirie ent*

fernen wolle; unb bergleicbcn meph

Set; 3nbiatterh, bie bergleicben Drbnungen nie gewohnt

gewefen, war e3 blo3 ber ©nabe @Dtte£ jujufcbreiben, ba§

fciefelben, aÜ man fte offentlicb befannt maebte, mit aflge*

meiner §reube angenommen, nacbN aueb wiHiglicb beob*

ü(l)ttt würben.

3Iuf tett 25etudt> ber frembett ^nbidner war man anbak

tenb aufmerffam, weil man waf>wabm> ba$ bk Äraft bei

SBortef ber üßabrpeit ftcb ein vkkn berfelben gar mää)ti§

tetoki. Sa aber ibre Öeperbergung unb 85ewirtbung bett

ginwobnern nacb unb nacb aßjulajlig würbe, auä) maneb*

mal robe izutz ftcb unter tbnert befänberi, beren betragen

ber 3ugenb anfJofllg unb febabiieb ivti, fo entfcblofj man

fiel), ju tbrer febieflieben Stufnabmc tin eigene^ $auö ju

bauen, welcbeö ba$ gremben^ogig genaHht würbe. %ut

bk gläubigen 3nbianer aber, bk von 25ctblef)em, $9?enio*

lagomefat?, ^Jacbgatgocb unb anbern Orten nacb ©naben*

Rotten jumSefucb famen, bauu man aud) tin eigene^ $auß,

tmb nannte e3 ba$ @emein;Hogi£, woju bk ©emetoe in
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fts tkhcm mit willigem #crjen Gelb jufammen legte; bte

©nwojNter pon ©naben^fitten aber Ralfen babcy mit $äm
benrbät. 3cbe£ $au$ bttam barauf fernen ftaußvatet, bet;

bic 25efucbenben ju beforgen nnb> über guter Drbnung ju

Jfcften f>afte.

Um aueö ben ©efang in ben 23erfammJungen liebfidfw

ju macben, febenfte t>ie Gemeine in S3&fcie&em ber 3nbra^

nergemeine ein <&pinet, ml$ti ber Srnber ©cbmtcf fptefte,

nnb bamtt bey allen, fonberlicb bep ben Miniem vkk greu*

be ucrurfacfcte ; auc!) tinterric&tete er barin einen itmgeu

Jjnbianer, ber e£ |»ernadt> fortfegte.

SRacbbem im gru&jafcr biefc^ fJa&rS einige 9?ationalge*

l;ülfm t&re Sanböiente an ber @u$qtie!wiina& befuebt, «nt>

tlmen t>te 2Ba£r|>e<it beß ®t>angelti mit freubigem 3luft|mtt

ityctß SBtonbe* bejeuget Ratten, fo febiefte ber oberjfe gfjief

ber SRantifofö im SKap 2 ©eputirte mit einem ga$om of

©ampom, um mit ten Srnbern mehrere 23efanntf$aft j«

macben. 3ni 2funio befuebten bk Sruber ©pangenberg,

Sftatbonael ©eibel nnb 2)at>ib geiöberger in ©ebomofin mtfr

©ajomitf. 2>arauf fam im 3«lio son legtetem Drte eine

gvoge ©efanbtfc&aft ber 9?antiW3 nnb ©ftatvanofen nac&

©nabenbutten, um mit ben Arabern einen SSnnb #u febfiefc

fen. ©ie waren mit ibrem ©efofge, in welcbem ftc& auc&

©eiber tmb Äinber befanben, 107 fßerfonen. Sie 2Jer^

£anb!ung biefer ©efanbtfcbaft war nacb inbianifäev %xt fe|tf

feperücb. 3*pep Seputirte son ©ajomitf Urnen am i4ten

Sulp, bie ©efanbtfcbaft, welcbe beß anbevn $a&eß anfom*
inen foflte, anjumelben. Meß regte fieb fogleicfc, um bkfet

jabfreiebm ©efellfcbaft Quartier nnb gffen ju beforgen,

31m isten febteften fee etwa 2 Reifen Don (Snabenfyütten m
nen Soten vovauß mit 2 ©trin<$ of üßampom, nnb bk(m
Sßorten^ "©ir fmb nun wixtUcS) auf ber ?fteife ju euef).

®nabzntymtn iff nnß grog; barum fommen fowoi 2ffte alß

21 a 2
;

3unge.#
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ffuttge. ©ir badbfen juerjt nacö Settern ju ge&en uno

Äl6bonn tud) ju befucben; aber wir fmb ju matt itnb {raft*

M motten auf bent %öege; bie $i$e if! gro§ gewefen unb

wir |>aben nidbti ju cflcn 04M%t> äK wenige £>eibelbeeren

;

barum wollen wir baömal nur ja euci) fommert. " Sie

gröber fc&ttften ifnten 4 grope SBrobte jur ©rcjuicfung ent*

gegen. S5arauf jogen fic einsein hinter zinanbtv in einer

Steige, tinter befHnbigem greubengefang be$ 2infubrer£,

ttaeö ©nabenlnitten, flunben bep im erffen §aufe ßü, biß

fcer Sruber 5ibraf>am ilnten entgegen fam, bem erfjen bit

£anb gab, tinb bann t>or t(;nen ^er biß in $r DMavtkv

ging, wo fie i^r Sffen fcfeon fertig fanben. Slacb ber WtoftU

jcit baten fie um tint Sßrebigt, unb zß war ben Nationals

geholfen baß tamgfie Vergnügen, tpnen 3Sf«m im gefreu*

jtgten t>or bie 3lttgen jtt mahlen*

Sltif bie Sftacfericfet von bkfem merfwürbigen 25efuc&,

tarn ber Sifc&of ©pangenberg mit noef) einigen Srubern

gleicb am iöten t>on ^etl;le^em nacb ©nabenbutteti, berief

Jne SWiffionarien unb bk 3?ationafgef)u{fen jufammen, unb

lieg fobann bie ^nttanifc&ctt tykfß einfaben, bewiflfommte

fieauf^fmmblicbtfe, unb bat fie, bett 3Ibenb fammt allen

if>ren Renten mit i$m §u fpeifem 2U3 fie barauf $u t>erfte*

f)en gaben, ba$ il)v pmge* 23olf, nacb if;rer @ewo£n|)eit,

fieb t>iefleict)t luftig machen tmb tanitn moc&te; fo erklärte

man t|men, ba$ bk trüber in fofcfcen Singen fein 25ergnü*

gen fanben; räeil fie an ©Dtt iforem #eilanbe il;re gretibe

fyatttn; unb ©pangenberg fugte fyn$t : 25ruber! it;r fepb

wie SSdter unter eurem 2Solf ; fagt alfo euren jungen Beutet*:

Sanjet fner niefct, bie SSruber lieben e£ nidbt! &kft gvtla*

rung nabmen fie fefcr woI;( auf unb traten aueb, waß man

©erlangt Ijattt. 2)a£ 2Jbenbeffen auf bem ©emeinfaal, wel*

ü)t$ in 25robt unb Sbee beflanb, würbe mit btm ©efaug

miß 23erfc$ angefangen unb aucf> fo befcfclojfen,
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91m i7ten 3ttlp SSormittag^, würbe ben gf>ief£ auf

tyre anfrage $u roiffeit &ztl)an, bag We »ruber Stocfcmife

tag$ t^re 5Bot
4

re f;Sren wollten, Storni* itun ba3 ganje

SBolf, wie fte e$ verfangt fatten ,
jugegen fctmfonnte, Per?

fammlete man ftcb auf einer 2faW&c unter freiem $immel.

©ie SKttfe be$ ^lageö warb mir einem blauen Sucfc bebeeft,

imb sn hetzen (Seifen würben 9taftttl9 auf ber einen

bk &)itfi unb auf ber anbm fur bie 83ruber, jum figen

gefegt, ©ie übrigen ^lantiUU unb (&ü)amnofm faffen

imt$re6f)sef$, unb fcie3nbiarter wn ©naben&fitfen um
bie SSrfibcr Fenint, ©ie Reibet unb Ätnber aber fefefoffen

in eben ber Drbnung timn Srei$ in einiger Entfernung,

wo man jebocfc, weif bit rebenbett Sperfotte» jebe&wal auf*

ffanben, aüzß l)oren unb perffef>en formte. 2In bt\)bm ©es-

Un war ein^euer angemaebt, unb ein £6rbc&en mit %aUd
ffanb in ber üKtttc.

©er ©preeber ber ©efanbtfcf)aft, ein alier ©)ief, 9?a*

mm$ ^oinnopiom , trug feine ©aebe mit grofer ©rasnta^

lebhaft unb mit töißbm&wUm ©eberben, in 5 t>erfcf)iebe*

| neu hieben t>or?
%
lBt\) jeber 9?ebe fyattt er einige ©tringi

rbber einen Seit of Wamym in ber $<mb, unb tin jeber

pß;4Ö feiner 3?ebe würbe mit einem beifälligen guruf auf ber

ein s ober ber anbern ©eile befcbfojfen, ©etttt er mit einem

JÜ>a«pf#eü feinet 25ortrag$ fertig war, naf>m ein anbere^

Sfrief, 3tomen$ ffiftfee, ben ©tring ober SSdt, unb wh*
-bereite bie 3?cbe irr @ngfifcf)er ©pracbe. §?acb ifmt nafwt

ihn ber 3?ationafgef}ölfe 92at^anael , m^> jagte biefelbert

ÜBorte feinem Soff auf $?af>ifanbifc&. Sufe$t tjgf ©pa^
genberg ein gleichet in ©eutfrler ©pracbe.

2m ber erffen Siebe ma$)te ber ©prefer ben gewofm*

liefen Eingang , ba$ nemfic!) bit % Stationen ber 3tontffof$

unb <Sd)avoanQfm , bk eitw fepn, $ren Srfibew, ben

3)?af>ifan$ aus ©ttabew&fitten, worunter fte aueö &ie 5Beifs

% « 3 fert
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fett von SBetWefcem t>erflunben, mit biefem ©tring bk 3fci*

gen mit £}j)ren reinigen :c. darauf brennte er, es tmt>e

t&ren <£f>ief3 wof)l gefallen, bag bie Srüber mit ütcn
greunben gerne t>on bent, ber ba broben i|l, reben wcßtett

3&r junget 2>olf , it;re ©eiber unb .tinber »arc« e£ and?

jufrieben, unb ben Äinbern in SRimerleibe werbe es lieb

fepn, wenn ft'e einmal auf bre «Seit fommen, bag ibre

©&ief$ t>te|W gu tfcrem SSeflen getJan Jaben. £9?it btcftm

S«fa§ befcblog er jebe S?ebe,

3n ber jmepfen fagte er, bag f?e unb fcfc 5D?a&if<m$, we*

gen ber Entfernung i^rer 5M;norte, einanber waren frembc

Sorben; nun aber, ba fie einanber in tie 2!ugen gefeben,

ernennen fie bie Wlafyitcmi fur t^ren altem Sriiber.

25ep bem brifteu $öwj>ttpe<Ie feinet 2Sortrag£ Ijatte er

einen ^Pell in ber öanb, in welchem 6 SRetycn SBatr.pom auf

fcefonbere 3Irt eingewirkt waren, bem gab er bie Sebeu»

*tmg, bag bie fette t&rer Srüberfcfeaft nimmer folle jerrifs

fen werben, fo lange ®Dtt hit Wut fiebert lagt

3tt ber vierten Siebe fagte er jum Eingang :
" (gß if?

<5cJ)abe, bag wir einanber nicbt vtv\M)m" Unb bodb gut,

erwieberte ©pangenberg, S>a$ wir einanber wrflcfcen;

bemt, bag ££ in etlichen ©pradben wieberfjolt wirb, baß

tknt baju, bag wir um alle ©orte wol;l merfen unb Ui*

mß aufbk grbe fallen faffen.

darauf erHarfe ber ©prefer, bag fte fiä) nun auf

ütybcn ©erfen ftlf JBrubcr anfeuert, ba£>cr wollen fee einan^

ber in \Wn Üe&entfbebüvfniflen nacb 2>erttu5gen ju #ulfe

fommen.

hierauf erfolgte ein allgemeiner fntylitfer Beifall,

Stod&bcm ber ©preefter fid) gefegt unb eine brepfacbe ©cfcnur

von Campern f?en>orgefucfct harn, flanb er wieber auf,

unb fagte bie erfte ©efenur mit bm ©orten: "SRmt haU
ic& aütß gefagt, mß icb $aU fagen wollen, unb bieg if!

baß
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laß gnbe ber ganjen 3?ebe." batrauf ergrif et
4

bie 2 an*

bern ©cbnüre nnb fagte: "3Kem Stoiber SSflafytan tmb

mein 23ruber »on 23ett;lef;em, if;r £abt eucfe jufammen ge-

fegt, if;r fepb aud) mir '(Einer. 3>on jtejt an in 3 Sftona»

ten benfcn wir 85etf;lef>em jti &efuct)en ; wir wollen aber

5 Sage »or unferer Sltiftinff einen 25oten fcbicfen nnb eucl)

im tarnen ber gbiefg unfere 21nfynft §$t wiffen tfnm. ©a3
if>r uttö tiefe* SvöMa&v |?al)t wiffen laffen, bag i|>r n®$

Sffiorte fagen woKt »on unferm QyQtt nnb #Srrn, ba»on

$aft*i wir ben 6ecW Stationen 9?acS)riei)t gegeben , Jjaben

i|>nen and) »on ber J??tfe ber Sröberfcfcaft, bie wir mit ein*

anber baben , «nb unferer 3\eife Riefte? beriefet erteilt ©te

finb bantit wot;l jufrieben tmb e| jfi ifmen lieb." S)iefe£

alle* würbe auf bzxfim tptitm mit einem freudigen 2lu£ruf

verft'egelt hierauf erinnerte nocl) ber dl)kf SBjjite: Saf
jwar ibre 3Beiber unb Äinber »on ©nabenfjfiffen naef) ©as
jomief jurücfgefjen , er aber nnb noef) etlie&e ß&iefg boc&

fc^on biennial in Specftfebem befuefeen würben.

gwifdben 5 tinb 6 Jlbr 2l6enb$ eirbigte fief) biefe 2Ser*

famntfung, nnb bk$lanüUtß nnb 6cfeawano$ nahmen $re

SM;ljeit ein. 3focb(>.er prebigte t^iten ©pangenberg in

gngfifeber ©praefee unb erjagte il)mn bie ©efdbicbte »on

3@fu Sfjriffo, bem ©efretijigtfn, auf eine einfaltige und

frafttwHe ©etfe; fee waren bäht) fef)r aufmerffam, unb

einer ber ©jjiefS behielt 8ä$ ber $tiftfat feine Sepie ba, unb

ftettte n#c& feiner 21'rt eine SBieber(tolling berfäbett an, S)e£

folgenben Sages war in ©naben&uttcn aücß SSolf gefebaftig,

la$ nötige ju beforgen; bk 3nbianer^®cf)we(!ern fochten

für bie ganje 2>erfamm!nng , bamit aße $um ©ebluf ber

SSunbe^unterbanblung mit einanber effen möc&ten. Einige

fuebten bie ©ampom jufammen, bk in (Snabmfyuttm auf*

jubringen waren, nnb mac&ten bie erforberlic&en @tring$

wibSefte jurec&te; »erfc|)tebcne trüber baeften 25robt, weil

51 a 4 Saga
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£ag$ t>or#er aRe3 rein aufgegangen war. ttitfer&'effert über*

legten Die 23rfiber t>on 33ett>lebem mit ben 3tortonalgc(>ulfeir;

wa£ fie auf ben SIntrag ber 9?anttfyf$ tmb ©dbatoanoS ant>

»orten wottten, unb legten fcermtcft. biefe 21mwort ber gan?

jen (3emzm von ©naben&ütten ?ur ®enet>mtgung vm ©o*
bann erfolgte ber anbere S^eil ber 25wnbe&rnterbunbkng.

SJacfcbem fid) bie ganje ©cfeflfebaft nue Sage* jupor gela*

gert fyatte, trat ber SBifcfcof ©pangenberg auf, unb fam:
" SJrfiber, il)t &kf# von bm Stamitott unb ©cfeamano^,

tie tf?r alle eine fepb ! 3^r fepb mit eurem SSolf einen n?et^

im 3Beg gefommen; #r fcabt wtterwegä vid £>ige MJgfe

ffanben, utib Wot batet) grofen junger gelitten ; eure ftfijjfc

fifab febr ermfibet tmb beflaubet worben, ber ©cfeweif iff

eudE) mm 8et6e gelaufen, tmb atf ipr ju wn$ gekommen fepb,

fo l)äbt #r mit fciefem ©tring of ©ampom— fner tvte^ et:

tjjnen ben erflen ©tring, ben fie gegeben bamn — unfre

2Jugen attfgennfebt, itnfve D&ren gereiniget, unfern ©efeweig

abgetroefnef , unfern $Üi glatt tmb uufer ^mwnbtge* fau*

fcer gemacht, bag aöcö 25i3fe &erau$ Urne unb baß ©uft

!|k$ |)atte. Unb mit eben biefem ©tring fyabt ifer un$ bee

gettgt, ba§ eued unfer 5Dort lieb fey, wzl&zi mir im grufH

jabr mit etteS gerebet l;abetr 3&r fwbt.mtf audi) gemgt,

bag eure jungen Seure, eure ©eiber unb Äinber, ja bit

Äinber im ÜRutterleibe frei) freuen mürben, 5Borte uon 3&
fu &)tifio p fykm Wild) Ufo ü)v mit tiefem ©tviug ge*

fagt, tag i&r mtb bie ©cbawanoä eine wäret, gleic&roie

wir weijjen S5r«ber üen 35etl;!ekm tmb bie braunen SBrib

ber von ©nabenlnitten. Sruber ! nc&mt biefen ©tring of

SBampom" — l)ier hklt ©pangenberg unen boppeften*

©tring in bie $ot)c— unb ft#r fort:
w 23ir banden cuc&,

baf it)t ju uittf gefommen fepb; erquieft cueb nun wieber;

troefnet euren Scinivjg ab ; wifebef ben ©raub von euren

güföt; effeteuebaneberfatt; rul;et cuefe aitfj fitylteacb

Ab
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ab unb fet;b »ergnugt bei; una ! &0tt laffe ba£ Sort gefeg*

net fcpn, roelcbctf wir mi) unb euren JKmbcrn prebigcit

werben.
3
" ©er <££ief SBtyitc nafim hierauf gebacken

©rrtng aus ©pangenbergö $anb, unb wieberbolte biefe,

fo mte afle fclgenbe isKeben in ber StantitoW ©pracbc, unb

bie 3nbianer gaben bep jteber ^Jeriobe ijjren 25et;faH mit

lautet ©limine ju erfennen. 2)ann trat ©pangenberg mite

ber auf mit hem erflen 25eft of Söampom in ber $anb,

welchen bit SRanftfoK tmb ©cbawanoS gegeben ; nab im?
berl;o(te bk gange 3?ebe, roelcbe Sag3 Dotier babet; sepa(^

fen worben, unb bie 9?antifof5 unb ©ftawanoi bezeugte»

%t\) umm {eben @a$e, tnie einem fel;r lauten Jone, bag

bieg tore 28otte waren : barauf f>ing ©pangenberg befag*

fen -Seit über feinen 2frm, nafmt einm anbttn in feine

£anb, mto jagte; "Sruber! fyv tyitfi- »on bm Slanti*

toH unb ©c&awanoS, bk $r aße cini fepb, e^ iff un$

eine groge greube, iajjf tfur eure unb wir unfere SSvubtt

wieber gefunben Men, @$ fett batey Mtibm, wk rte

gefagt ^abt Sffiir wetten nrc&t jmep, fenbern ernö fept*.

%Bk \\)x gejagt Ijabt, fo tft$; wir Sruber t>on Severn
unb bie Srfiber von ®nabzn$ut(m finh ein$. ®a£ foH

wahren, fo lange ©Ott bie 2Bel* bamm ta$i n $la$)bcm

ber gbief ©fure atte^ in ber 3?anttfoW ©pracbc wieber^olt

jjatte, jfanb ©pangenberg $um btitrenmaf auf, suit bent

imyttn Seit in ber ®mb, bm bk 3nbtaner gegeben fjatten,

tfyat bamrt wie mit bem erflen; bann nafmi er ben Seit in

bk £anb, welo&er jur Sfotroort btenen fottte, unb fagfe*

«»ruber! i$v 6&iefS ber 3iantifof$ unb ©cbawano^, bie

i&r etna fepb ; rotr, bie vminigmi Gröber t>on Set&febent

unb <8naben&utten , wollen bie Svefte unt>erbrucI)Hcb fiaites^

fein <Bfteb foil bawn jerbrec&en unb fein 9Joff foil fie frefieit,

bnju wirb m$ t&ßtt, von bem attes ©ufe fotrnnt, ©eine

©nabe geben, &a$ fcö feet) untf unb unfern Amber» ft

lias - forts
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fortgeben , fb fange t>fe Wut fie&t." 3?ac& ber ©ieberf>o*

lung biefer Siebe f?anb er jum t>iertenmal auf, macbte e$

mit bm String^ of SBampom wie vovtyin, unb fagte:

*'33rüber I i%x <S|>tefg »on ben SftantitoU unb <3cbawano£,

wa£ if;r gefagt l;af>r, if! ganj nacb tmferm £erjen. gg iff

iin£ um Sreube, wenn wir unfern Wlitmmfcom bimm foi*

nen. SBenn aucb unferc geinbe unfercr £wlfe bcbürfen, per*

fagen mir fie ilmm nickt %£wn wir #|fo unfern lieben

25rübent, ben 9?amifo^ unb ©d)awano3 bienen tennen,

gerben wir ti gerne tbmt. tlnfcre .fimber faib bavin urn

fer^ ©iftnel" 2!ls ber Sbief 5£bite mit ber 5£hberi;chm8

fertig i^ar, ßanb Sruber ©iningenberg jum ftmfunmale

auf unb fagte, mil ben gewcimlioben Zeremonien, "$rtU

£er! i(;r Sbief^ pon ben ffiantitcU unb ©cbamano^, n?ip

fagen end) Sartf, bap ibr um£ fo visl l)dbt fagen weflen.

Sßir fyabm eure 2öorte alle aufgefaßt unb feinet auf tic

grbe faßen (äffen, S>a§ ibr uni von i>m? an in 3 Stto*

ttaten in 25etbW)em befuefcen woßt, if? fef?r gut. HBcnn

25ruber einanber oft befueben, fo wirb babureb manebem

SSerbacbt vorgebeugt, unb $$ oicnt and) jur Erneuerung

ber Siebe unter einanber. ©a§ ibr bm ©ecfe£ Stationen

fmbt »tffen laffett, ma mir eueb imSrubja^r gefagt, nem*

lid) , bag mir gern unfern ©Der unb ipgrrn unter eueb be*

fannt macben mßebten, baß if! uns lieb, (£3 ifl wt, ba$

afle$ am Sape gefd;iebef. Sie 6ecfcc: Nationen ßnb febon

feit 10 Sa&rett unfere 85nibcr. fffitr fcaben fee and) tin

paarmal in Dnonbago befud)t
f
unb e£ finb 2 von im* ges

genmartig, bie broben gewefen (mb" $ute§t gab ibnen

©pangenberg im SJamen ber Srubcr ein {«bereitetet J&irfcb*

feß, bamit foütcn ftc ibrer Äinber ©c&u&e, tu vkMcbt auf

bem SBegc jerriffen waren, (liefen; fagte ibnen aneb, ba$

ßo&ufcbel mbl unb göfftwb Jabacf linn ©efebenf fur fie

fea wann, wclcbe* fic mit grogeu Sreubenbcjcugungen an*

nahmen.
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nabmen. darauf nwrbe innert auf bemfefben ?J3fage ba£

Kiffen gu ben gugcn lungefegt. ©ogleicb orbnete« Wegfricf*

einige Steuer t>on t^ren l
?e«(en jur $8##eihmg, unb eg

«mg fca&ey überaus orbemficb «nb flitle ju. 9?acb bem @f?
feit fagte ber alte ©precber: 5Bir fmb recbt ^rieben «nb
banfbar, wtb werben bitft $la$t rcol;{ rt$en. 9?oc6 e&c

fje mt§ einander gingen, fianb ber ©pred&cp auf tmb btelt

«ine lange Scbe an fem SSptt.M 3nM#« ©äf fte alle

»rüber t>on 25efhle^em tmb ©iwbqt&ötten alä i^rc Sruber

anjufebm tinb ilmm 511 Wfen ftiifetfj; tm fife nur fonnten.

S)er ©cl)awano*Sf)ief $*| ein gleicfee£ bei; feinem SSolf,

«nb fo ging aife£ fet;t t>ergttttgf wieber ju feinen $nttw,

2(m igten 3ul» reifere (gjpangenberg mil feitrer ©efeÄ*

febaft nneber m<fy B&%f$mf
tmb bte SRantiUH urib 6cba^

wano* entfeb (offen fi<J> faff atte, iljre mtitfi bafyn in begieß

ten. 31m 2®f?ctt gingen i^nen einige Seputirte mt .S&ttfc

Iebem entgegen mtb braebren ifmen ttmä m frfrifc&ung*

(Sic aber '

febietten einen SJptfcbafw süti einem (String of

©ampomwraw*, mit ben.©orten : "Sruber! icbfomme

btefe $u befueben. ©efebafte fmbe iä) ni$t; aber id) freue

«rieb, b?cb in beinern £>aufe ju f$m:> %aii> barauf fame«

fie gebogen, in einer redf)t artigen Drbnmig. S)fe iSasÖifc

leute Ratten tfw ©ewefjr verfemt auf ber ©cbultcr, unb

ein alter ßbief ging mit ber griebemtyfeife soran, tmb fang

^n ©ea ba^et: : 3cb freue mich, baf? tcb bie Sruber be?

fueben barf, ©letcb vov 25ett?Iebem gab ber Sifefeof ©pan*
genberg im gfnef W $ani>, breite ft'cß barauf um, urib

jog mit ber ganzen ©efeflfebaft bureb Settern, wo fk
unter SrompemtfcbaH pon ben ginwofmern bewißfomtnf,

tmb in $htm, mtcbtmcm in ber ©efcbminbjgfeit fur fie

Qtbant Imtt, beherberget mürben, ^ier blieben fte. nun
ctltcbe Sage tmb maebtm mit ben Stöbern noeb einen 6efon*

bern gtcuhbfäjaftffomb, mit eben folgen geperlicbfetten

unb
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lint) eben ber Örbmmg, roie in ©nabenfwfteu, nut bag fciee

bie ^er^anblung auf einem ©aale gefcba^e* ©ie Sruber

liegen übrigen* il>rc iwnejimjfe ©orge fepit, fciefe arme

Reiben mit tavern guten ©cbopfer unb #(£rrn Mannt £
machen , ber fie mit ©einem eigenen -State erlauft unb er?

Jtöfef Nf.

©pangenberg f>telf tfmen abermaf* eine nac&brutfßc&e

fßrebigt ; fie »ofmten jwep Saufbanblungen mit groger gfö
»egwtg-bep, unb fapen feie Cfinmobner »on 25etbte£em in

ijjrent orbentftc&en unb bakzy t>ergnfigten ©ange, t*elcbe$

einen befonbern ginbruef auf fie §u macbtn fcfcien. ©efc~

gentltcb dugerte ficb einer #rer dltejfen ©N#* fiber feine«

iinb feiner Seine guflanb, unb fagte: "trüber! wir fm&

fiber unb über sell ©finbe; babt ©ebulb mit tin*! <££*

ein paar 5af>r Eingeben, rojrb e5 anber* unter tin* »erbe»,

2Bir (tub »ie tin gufien, btiä nocb nicbt gejogen $at, unb

man »iß* etafpannen. ffi&er c? f
?re ©orte- gefallen unß wo%

Wit fu^fcn etwa* im $erjen ; ob»ol wir e* niebt ade fo»

gkiefe serffeben, fo fafien »ir $ entlief) bock; nur gej>t e*

fengfam mit iw*$

9iac&be»n man ibnen nun noeb t>cn bem, mit ben 3re«

fefen gemalten, unb bureb bm feligen <Sammcrf>of erneuer*

tcnSJmtbe, 3tocf>ricf)t gegeben, unb bte taruber erhaltene

Seite of 3Bampom wrgejeigt ^arte, fo gab man ifmen

fcblugttcb ju überlegen
, wie e* am bellen anzugreifen »are,

mit ibnen noeb naber befannt ju »erben «nb ibnen ba*

gtfangelium ;u Derfunbigen. 2)iefen 2hiftrag nahmn fit

mit, unb t^erfpraefcen in 3 STOonaten t>ie 2inr»crt |ti bringen,
j

darauf gab man il;nen noeb üon ©etren ber SBnibcr ttwaö I

Sabacf
, von ©eitenber ©cl>»effern gnrtrn, 2>a

P

nber, fftdb*!

unb ©reefnabeln, ©ebeeren, gingerfmte, unbberglcicben;!

von Seiten ber jjinber aber Keine Probte, gnblicft nwrbe

bie ganje ?>erf;anbtang bamit befefefoffen , tag ber ©pre&cr
;

* il;rs



io,X fa 55tf&!$«m 38 r

tyre grofe 3ttfWebfn$ett tmb Sanfbarfeit fejetgte, tmb bfe

übrigen folcbeS mit einem latum greubengefcferet) befiatifl*

ten, worauf fie am 25f!cn 3^9 frj«c& Um ©tra^e jogen.

Son biefer ©efanfctfc&aft imb bereit mficbt gab man bet

ÜanbeSregiertmg in tyt)üabdpt)ia un*>er$ugtf$ SRacbrid&r,'

loeldM tun fo nötiger war, ba fä)cn im%<$n 1750 balb

jtacb be£ felig.cn $ammer$ofä atfttfftmft von Dnonbago bit

QBtberfacber ber Srfiber nicht gefatimt fatten, fogar in of*

fcntßcbcn Rettungen über bkf^ SRetfe ?u ben grofefen bittere

Sfnmerfungen $i macben, tmfe ba^ ©ouoernemew jit altar,

roiren. Sie oorne&mffen 93efc|)iilbigimgen waren : grff*

Heb; bag garnmerfjof t>ie 3nbwner auf bie granjofifebe

iBiitt unb alfo oon ber gngfifeben abjiefjen »ollen, gwet?*

*en$; ba£cr $nejt geraten fmbe, fein i
?anb mfa an bit

gngtanber jn oerfanfenj unb ©ritten*: ba$ er btn S)oH*

tnetfeber ber Segferung, Gerrit gonrab fBeifer, 6*9 tfmen

jpl SDJifcrebit ju bringen gefugt Db nun gtekb ber ©on*
*>erneur ucn jpenfpfoanten, §err £amflton, $m tmtati

tutu) ben ©ruber €ammetS>of fefbff »on bem sättigen Urn
grunbe biefer tmb anbercr. bergfeicben Sefcbulbigimgen p
#iner grofejlen gwfwebenbeit überzeugt worben war,-'fb

febwiegen bie öffentlichen SBerlatimber boeb noeb nicbf , ha*

grcr ©pangenberg, alß er im ©ornmer btefe* 3a^reg hm
#errn ©ouuerncur in P;ifabe!pf)ia aufwartete, feeb geuo*

#igt fa&e, biefer ®achz abermal* umfiänbliä) §§i gebenden,

urfb baß (gtigfifcbe ©oupentement noeb mW P beruhigen

tmb 00 beutticbffe j« jeigen, bag bk ©ruber triebt tutr

mi $flicbt tmb urn be* #@rrn willen, fonbzvn aucb nm
$rer fetbfi Witten, bemfefben mit ffnbttcber ikbt unb Sreue

ergeben waren, tmb offenbar gegen ifrre eigene SBoblfafwr

tmb, ©icberjjett ftanbeln wtirben, mnn fk ba$ ©egentbeit

ftcb ertauben wollten; teeftN bmn attcb bie gewimftf»*

SBitfutig tfau

in
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2fn t^ett grogen SRatf^ ber 59?af>t?anber ju SBcffenjuitf

fcbicfte man 2 Scputirte son ©na&enjwtten, um bemfelbett

ebenfattö son bem 35efucbe ber 9?anufof$,unb ©cbawanofett

Äeimtnif* ju geben, worüber berfelbe feine §reube bejeutfe,

unb bum %5emi& if)rer gufriebcnbett ernannten fie ben iüla*

fiona!gel)ülfen 2lbraf)am m @nabeni;utten jum ßapitain,

welcbeS ben S3rübern aber niebt angenebm war, weil fic

fürebfeten, baß biefer liebe Statin babure!) an feiner ©eele

Qebaben leiben würbe, wie aueb gefcbafje.

S)er Slbrebe gemdf , welcbe ber feiige 25ruber Kammer*

fwf mit ben Oberhäuptern ber ?rofefcn in Ottoftbaga ge*

Kommen Ijatte, reiferen bie Srüber Saitb 3eisberr«er tmb

©ottfrieb 3Umbt ju gnbe 3uh; biefeS 3abre3 m Segiemmg

fceö SruberS 59?artin 5)?ac? ba|>m ab, um eine%eitlan% bas

felbfi ju wohnen. dfye fie aber noeb jnnfamen, begegnete

tfmen eine ©efeflfebaft t)cn am 20 (Sbieftf ber Dneibcr;

welche befanntlicb mit ju ben 3wfcfcn getreu, bie ffc&

tl;rer fernem SReife heftig wiberfegte, aueb in Slbftcbt auf

ben mit ben Srubern in Cnonbago gemaebten 25unb fiel)'

ganj unwiffenb pellte, unb mebnnafen bie 3Borte wieber*

poltet "3JH? fepb bofe geut

e

; wir ftnb von weifen deutelt

twr eueb gewarnt werben, barum unterftebt eueb niebt,

einen ©ebritt weiter ju reifen , fontf wirb ei eueb übfl ge#

Den. 58a3 braucht $r bie ©pracbe ju lernen ? Sa$u ftnfr

anbere Scute befMt " ©ie 25rüber liegen fiel) babureb niebt

abfebreefen, fonbern im Vertrauen auf bie £ulfe bei £>(£rrn,

baten fie fieb von ben ßbiefö auf ben anbew Sag eine fei;era

ftebe 3?atb5Derfammlung an#. 3n biefer bielt ber 2D?ijfu>*

ttariuS Sauib get^berger eine fo fraffige Siebe an fie, baf

fie ganj anberS <&inne$ würben, unb ben trübem, nacb*

bem fie bit ©trings of 9©ampom, wclebe fie an ben grogett

Slatb in Cnonbago mit batten, befeben unb beren ©eiitung

vernommen tyatten, gerne erlaubten, weiter ju reifen , mit

bem

1
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feem Sfttfbrucf : "©ir feiert, bag eure <5acbe nfcbtf bSfe£

iff, fontern bag eure ©orte gut fmb." Scnfclbcn 9ibenb

famen bte 23ruber giucfliefe m Dnoitbagb an, unb würben

foßleicö tn bk $uttt zimß (Sfyiifß dnquävtktt

25ofb bat^uf trugen ft'c ipre 6ad)c bent grogen 3?atf> ror,

tnelbeten €ammerbo$ Sob, erneuerten t>on iljrer (Seife ben

vot 2 3a&rcn betätigten »unb imb baten, baf ber iamalS
genommenen Sfbrebe gemag bm trübem 35atub gei^berger

tmb ©ottfrieb 9?unbt nttrt erlaubt ftyn moebte, unter tfmen

gu wohnen unb $re ©pracfee ju lernen. SftodS) beitfelBen

Sag erteilte ber groge 9?atf> ben Erobern bie ilnttvm, bag

fie oofle |m;f>eit fatten, unter ifmen iu toofmen unb il)u

©pracfee ju fernen. S5abei> bejetgfeit ft'e tfor geibmefen ubcr

ben «erftifi eineö folcben manmß, rote gömmer&of, ber

We 3nbiaher fo Heb gehabt, unb fief) afö eilt recbtfebaffener

Sftann bewtefen t)abe, in toefebem fein %atfä) getwfen fep.

gum ©cbiug erneuertet ?7e and) t>on #rer (Stitt bm fBtmb

mitben Steuberri, unb um anzeigen, toie feff berfefbe fe%
brtttfte ber ©pfed&er feilte bep'ben $anbt fef>r fefl an etnan*

ber^unb fagte: *<©o fifnb aKe (9$tef0 sefmrt(;
5>

»elc&e*

bte übrigen tvaftty bejahten, §tei? voat affo Uin ©iber*

ffanb, sie&ne'br flMtteit fi'eb etlicbe ber ©ecb$ Stationen um
iie @£re, bie »ruber ger&berpf unb 9?uitbt jnerff unter ftc&

*u |)aben. SMefe fuebtelt ftcb betat, nafybmi Wlattin 3)?atf

itacb aSet&le&em aurücfgefeprt toat% in Önonbam maß
einjurtebten, tmb genoffen babz% oon bem grogen S?af^e unb

ben übrigen (gimoojmcrn fo oiefe gtefec, 0$f| unb ©o$#fe
ten, bag fie gang erpaunt bartiber waren, unb oftmaB gu

etnanber fagten: 'Baß fbüt ber #<grr, uttfer treuer ©Dtf.
6ie rcobnten in btm £attfe be§ ©&tef$, unb auf attfbrficf»

liebet ©utftnben be£ grogen $*$*, fofffen alle StotWwr*
fammfungen in biefem 0a«fe gehalten toerben, bamit bit

SBruber re(bi fe&e»f$mttcrt, wte cine ©acbe nacb iprer Wit*

ti)t)bt

I
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t^jobe ße&anbclt »firbe*. -3lu<$ foflten beti ©ruber» alle' ubri*

gen £aufer offen flehen, Damit ftr@elegcti&cit Aeitug Ratten,

mit Den ßeuten ju reben ttrtb bte ©praeöe $u lernen.

@ie Jetten £ier alfo in Siebe ujib triebe, befu$)tm in

Sen $aüfern unb ma&tm ft'cb bte fretmofc&aftlicben Unters

r-ebungen mit N» Snbianern ju 3?ufee, haß 2Bort be0 £e*

ben£ ilmen ja wrfunbigen* llebrigen^ fuebtett ft'e tbeütf mit

Slberfoffcn, t|>eil5 mit anberer £>änbe Arbeit tf;r 33robt |f j

wrbienen. %\d ibm-n. haß Saufen ber 3nbianer, n?elcbc5

bann unb mann flarf getrieben mürbe, aßjulailijj, fo gin*

gen ft'e in ben S3ufcb, unb gelten ftefe ba auf, bid ber itm
herüber war*

23on Ononbago mß befuebten fie im gatibe ber Stti&Hß

reo unb ber ßajuger; im leßteru aber fanben fie »ort Sei*

ten ber meifen itutt grofen SBiberflanb, mürben von ement

Sfumf)anbler fo gemif&anbelt, ha$ hit ffnbianer mit ©emalt

feiner %But§ fitt^ßft t|)iin MfMi 21*5 bie »ruber nac&

Diumbago jurücf famen, fanben fie, baf Die Wlannßkuu

fid) anfflidtm, auf bit SBinterjagb ju gejm-unb faff lautet:

fffieib&etite ju #aufe bleiben mürben; ft'e emfebfoffen fieb

alfo i&ren 2iufentf>a(t an biefem Orte fur hit %tit $u be*

fcfef iefen unb mieber nact) 33et^le|>em ju reifen, mofeibff ft'e

am i5tenSecember eintrafen.

3n SRcniolagontefaf) mo|mte bt^fe^ ^altf ber .gNijfiomi*-

riuö @rube mit feiner grau in einer kleinen elenben fyüttt,

unb Junten nebji anbern »efcbmerlidftfeiten, von ber bamas

figen £ungerfttot& an iprem Orte ba* ibrige mit }u erfafa

ren, maten aber babet; innig vergnügt, meil baß ÜBort

&Dtttß in bit £erjen Stngang fanb.

3n SjSacfegatgocb mürbe ber ©ang immer lieblicberj

(Spangenberg befuebte bafclbf? ,
pnbigte mit ©emeifung torn

(Stiftcß unb ber Straft, nnb ein Diationafgc^ülfe Don ©na*!

bent;ütten überfefcte feint Siebe mit großem SRacfebrucfj

3?acöl
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gftacb unb nacb tamm bes; bet
4

SSerfuufcigung be* gDangefti

ber %ni)faa fo tnele, t>ag man fob entfcbliegcn mußte, eitt

neue* $aui ba^u ju bauen, mefc&c* juglcicb ba* ©cbulf>au£

fet;n föttte. ©dmmtlicbc ©nroobner beforberten biefen Saw
au* allen Gräften, unb arbeiteten mit gmtben, fo ba$ bk

SRiffionarien mit gerührten £erjen bie (Snabt &Dttcß er?

fantuen, mobureb btefe fonjl gur §aulbeit fo fefcr geneigte

SBenfcben bermagen geanbert werben, ba$ (k aueb ba$

fd)wcrf?e mit Vergnügen auf ftcb nabmeu, mnn fte nu£

nmfmn, baf e* j«rn ©ienff 3tfu -geftfrte. Wlit Sbrdnett

banitc man ®£>tt bep ber ©nmeibung biefe* #attfe* uor*

ncmUcb aueb bafür, ba$ niebt ba* minbefle SRigwrgnfiget?

bep beut 25au befielben »orgefommen mar, Wa$ iubeflai an

ben Jfterjen ber Snbianer bureb ©Otte* ©eifl gefebabe, ba*

von borte man manebmai (ieblicbe Steuerungen, ©o fag*

ten einmal perfebiebene in einanber :
M @on|J famen mir ju*

fammen jww ©aufm, |anje»^ ßcbfogen nnb anban 2i&

fcerlic&feiten; nun freuen mir mt*, ba$ un* ber fttilanb ba*

Don befrepet, unb banfen 3|m bafur, ba| gr un* ju @icft

gejogen fyat" 3ofua, ©amuel unb Wlaxtin, bk }um über*

fegen gebrauch mürben, befcblcjfen unter cinanbev, ba$

tomti einer von ifmen fid) niebt reebt »arm in ber £ie&e jum
#etlanbe füllte, er e* fagen motte, bamit inbeflen ein anbes

rer jum überfegen genommen mürbe. §$ivp§ fagte: ©emt
icb mieb mit ©ebanfen, bk icb fonjl gehabt, mieber einfaffe

unb mieb bann junt #ei!anbe menben rniü, fo iffl, al* ob

ein febr bol;er g»erg vor mir mdre, auf bm icb faum binauf

fommen fann.

31ucb in ©nabenftütteu maebten bk Sleuffcumgen ber

»rüber mb ©ebmeffern unb felbfi ber SJinber bm SRiffto?

itarien Diele greube«

&mt ber im porigen 3a|>re genommenen 5fbrebe Hm im
Kdrj 1753 tömnal$ um ©efanbtfcbafc ber $mtit$U unb

&fr ©cba^
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©cböwanofen fiber ©nabenbuttcn nacb 23etbfe£em, fceflanb

aber Stomal mit bem ©efolge nur auß 22 <ßerfonen. 35et)

lefcterem fyam Sauib gei^bcrger bie greube, auü) 3 ^rofe*

fen ju flnben, unb barunfer eine grau, m bereu ijutfe et:

logirt Hut, welcbe ficb nicbt weniger fiber ifm freute, ju*

tnd ha er in if)rer ©pracbe mit \\)x reben fonnte. Watb

barauf trafen aucb von ©naben&utten uni ®lmioh$Qmdafy

i>kU 3nbianer^rfiber unb ©cbweflern in 95ert;le0em ein,

um im Serfjanblungen biefer ©efanbncfcaft mit bepjuwo^s

«en. t)ic Sffrfttibt berfciben war, bin Arabern, fete it;neit

wabrenb ber |umger£nocb im voviqm £erbfre liebreicb bey*

gefianben, ben S)anf ifcrer Stationen baffir db^ufraften, ins

Jem fie, wie fie fid) awivMtm, unfehlbar fatten vcvfyun*

$ern muffin , mnn bit trüber in 33et|>iebcffl it>nm nicbt ge^

Rolfen Uttttt. Sugleicb mefbeten fie, ia$ fit hacb alien

Ueberfegutigen nod) feinen 9?atb wußten, wie fk bte ©pro*

d)e ber trüber unh Uefe ik irrige lernen tonnten; auc&

jeigten fk an, ba$ ik ÜlMÜtcH auf Verlangen ber 3rofe*

fen ^Bapmit t?er!affen, unb bcl;er binauf gießen, aber gleicb-

wol nicbt iihterlaffeh mvim f ik greuhbfebaft mit im
»rfibern ju unteri;ahcn, unb fk ju befuebeh, gugteidb t^
NU fie im Hainen ber 3rbfefeft belt SJoi'fcbtod, bag bie 3h*
biarter t>on ©nabehbutteit huhmebr ttacb 2Bäjomif jieben

unb bafelbfi wohnen moebteit; hvü) fcütt cß hiebt mit

gwang gefebeben, fonbern itycb i^m ft^eti Vitien; ba$

2anb aber würbe babur* hiebt it)r ©gentium, fonbern ge*

£6re allemal hm 3rofefen; wöbet) fk tt&cb ihffanbigfi batm,

tag man feine bofe 2lbficbt babe» vermuten, fonbern mU
md)tt)aß ©egcntt;eil glauben moebte. ©ie Örfiber in 23etb*

lebem feilten ik gläubigen ^nbiaiter vou ©nabenbütten an

ber einen £anb, fk Zugegen wellten fk an ber anbern fefi

galten, unb fo foHten fk itvifcbm beyben in guter ©icberbeit

fepn. S3c9 biefem legten Vortrage wlief* im ©preebe*

fein«
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feine gewefmfiebe $ret)mutj)igfeit; er gitterte unb fcefcfe, weil

er gewiß glaubte, baß biefer 23orfcblag Weber ben trübem
tu SSetfHefoem necö benen in ©nabenfwtten wohlgefällig feptt

würbe. £>ef?o großer war fein unb ber übrigen ßfriefS

Vergnügen, a\ß bk Sruber in il;rer ülnttvovt ju erfernte«

ßabm, baß fte jwar bagegen niebtß ünmnbm wollten, aber

aueb mit 9?acbbrutf barauf beftanben, baf? auf feiner Seite

einiger gwang babep flatt jjaben burfre. ©Jeicbwol tarn t&

einigen 25rübern cttoaß Derbacbtig »or, bag bie 3rofefett

tmfre ffnbianer ofnte bk minbeffe ifynm gegebene SSeranlaf*

fung jii einer folgen 25eranberung einluben, unb jwar tttebt

unmittelbar, fonbern bureb bk WantitoH unb ©c&awano*

fen ; ffe permu$eten, ba$ zttvaß beben!liebet bafyntet fieefe,

unb fyattm niebt unwü)t, Hefen aber bamafö nicbt£ batwrt

tmvhtu Sie ©emeine in ®nabmfyuttm üafyn tnbcjfe»

bureb if?re Sepntirten bk (Sinfabmtg an, unb bebnng fiefr

nur bk grepbeit auß, i£re M;rer, bie SÄiffionarien, mit

ft'cb nehmen tmb bet) ficb behalten ju burfen. ©cblußlicfc

würbe auf bepben ©eiten au^gemaebt, ba$ man bofe 3?ebe»

unb ßiegenbe #if?orien t>on einanber riiebt glauben, fonbem,

mnn bie @acbe von fBicbtigfeit ware, fiel; bei; einanbzt

barnacb erfunbigen, unb nur baß, voaß man auf biefe

SiBcife erführe, fur wabr galten wollte. 95et> bkfm 2?er*

jjanbltmgen ging tß tUn fo feperlicb ju, unb man htobaä)*

tete auf btybm (Seitm eben bk gormalitaten, tok bei; ber

»orangen ©efanbtfcbaft

Sep bm vkkn Serfammfungen, bk um biefer $äbm
willen faff alle in (Sngfifcber ©pracbe gehalten touvbtn, unb

benen ffe mit großer 2lufmerffamfeit bepwohnten, fliegen

gar triefe ©eufjer ju &Dtt nnftvm ftcilanbt auf, ba$ @r
&nn 5Bort bep ifmen eine bleibenbe $rucbt wolle bringen

laffen. Ülucb merfte man an il;nen, ba& ft'e baß ©ort von

3@fu harter unb Sob niebt pergeblicj) Porten. Set; Se*

23 b 2 iraefe»
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tracbtutig eineg a3ilbe$, wefcbe3 unfern grfofer am $reu§

porfleHte, waren fte fe|)r erfraunt, tmb ber eine fagte jum

anbern: «®icf>nuv, wie tnele SBunben dt fyat, unb wie

Diel SBlut fcerattffließet! 3cb feabe aucb von bm S3rttoem

gebort, l>a$ dt fefcr bttxübt gewefen unb fjeffig gebetet, jjbe*?

nacb aber fo fe^r gefc&roigt ^at, bag 3£m ber 6d)weiß wie

»lut pom Scibe geflojfen if!/' u.
f.
w. 23et; biefer grja^

Inng jfanb ber anbere poll Q3crwunberung, unb man tonnte

e£ ü)tn anfcfyn, ba$ er baruber in ein tiefet SRacbfccnfeit

geriet^ ©e&r Pergnügt über iljren achttägigen Sfofeiu&att

in SSet^le^em reifeten fie ju gnbe Sftdrj wieber nacb 9®ajo;

tnif jurfief.

3njwifcben jeigfe ficb£ nacbfccr, bag 23efud)e biefer 2(tt

ber 3nbtaner^@emeine in @nabenl;utren me£r febäblicb a\3

nufclicb waren, fftiefet nur betam hat ganje SBolf einen un*

geittsen ©efaßen an SBunbrnffen mit anbern ^nbiamfcfcen

Stationen, fonbern e£ würben auä) babureb manche 33rüber,

tue in Zsdfum 6|)rifliim noeb niebt reebt gewurzelt unb ge*

grunbet waren, wieber an i^re porigen betbmfd;en ©ewo(;n*

Reiten erinnert, einige gerieten baruber in folc&e ^erwir*

rung, t>a$ fie fogar bie ©münz verliefen mib fieb fclbjf in

Sammer tmb 3}otf) fturjten; anbere, mit benen es niebt fo

totit gmg, Perloren boeb $r pergnugteÄ %Btfm, würbe»

tnelancbolifcb unb febuebtern, unb Perbarben fid) Monate,,

wol gar 2fabt*e, $e fie fielt) wieber ganj raffen fomtteit.

S5ep bem emppnblicbffen ©cbmerj ber $?iffionarien übec

folebe Vorgänge, timte ijmen baö einigermaßen jum Srof?,

baß biejenigen, t>k fieb t?on ber ©emeine entfernten, boej)

niebt ieiebt wibrig ut\b feinbfeltg würben, fonbern i'cbtung

por im 5ßorte <3Dtttß, beffen Äraft fie gefüllt l)attw,

tok aueb l'icbe ju Un 25rüberu behielten. 50?an fal;e ti,

nad) bem ShiSbrucf ber äftiffionarien, reebt augenfebeinüd;,

iaß unfer £ei(aub fieb ber £erjcn aller Q^taufmi wirflieb

bzinzi*
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fcmeiflert £atfe, unb fife, wenn fife irre gingen, bod) nicbt

Io£ fief, fonbew ein fel;r longed ©eil ber ©ebutb unb Üiebe

fur fie |>attc^ wie ficb benn aucb bie me^reflen, entroeber

Mb ober bocf) vov il)vem gnbe burcb ben ©eifl (SDtteß

wieber jurecbt bringen liefen , unb alß begnabigte ©eelen

mi$ ber %eit gingen. Wlan burfte ficb alfo über ben (Sang

fcer getauften 3nbianer nie $u fe^r freuen, aber ajf$ nie ju

fe£r betrüben.

Snbcjfen muf man bocfe jum ?obe ®Otte$ bejeugen, bagf

tie mefjreflen treu blieben, ben Verfügungen %um Sofen

»iberflanbcit, unb gbrifio im Qlanben biß anß &nbe an*

fingen. Unter bkfen bewieg fid) niefct nur bit gtebe 3@fit

fd;r fraftig m i&ren 23erfammfongen , üornemfieb bei; 23e*

gefnmg ber gefftage, fonbern bie SWifiloitarie» würben auc&

gar oftmals bet/ben 23efucben, bie (k in ifjren Käufern ah
fiatteten, burcb if>re liebticben grlfarungen über U$%B0i
fepn it)n$ £erjen3 innig erfreut. @o brutfte ficj) j. @,

ber »ruber !0?icbael über fein ©opnen in <3nabmtyhtm ge*

gen feinen Seprer mit bkfm ©orten aug: <*f?cb bin in ©cfcc*

lomefo gercefen; ba ijl mir ber $eilanb nachgegangen; von

ba ging icb nacfc ©nabenfnitten , unb ber $etlanb mit miv.

#ier fyabe id) fufe ©orte t>om fyeiianbe gehört, bie meinem

$er$en fo febon febmecfen, unb e§ felig machen, ©ie ©strl

te bore icb noefe taglicb, mb twin $wi erquieft fid) barait.

@£er fofl mein 2eib in bie grbe iommm, 4$ ba§ mid) fe*

manb fottte uberreben Wimen,, ©nabenfmtten ju t>crfaffen.'>

@ine ©cbroeffer bezeugte einmal bep einem folgen SBefucb,

bag fee We geit fcet? im S3ufc& unb ju $aufe mit Um $ttt®m
be Umgang gehabt; e$ fet) tfer fe&r mobl babet> gewefen, unb

ifr #e*i fej>babur<b jdrtHdw gegen 3|n unb ©eine mm*
ben geworben; fie woKe ben Umgang mit 3|mt nie untere

laflen. &m fo erfreulteb aufertc fi$ ein Keimt SKabcfeeit

gegen be« ä&ijficn&riura, ber e£ fcefuc&tc: **$| fmbe beri

?h 6tfc-



£eifonb liefe; (grifl in meinem £wsen; tcfc liebe %fy\, weil

<£r ftcb fo Diel SBunben am Qaupt, in £>dnben unb $u$en

unb in ber ©eitc fur micfc \>at fcblagen laffen." Sen 25ru*

ber Benjamin fanb ein 3Kiffionariu$ über bem ©efcfedfte,

ben £eilanb am Sretij attf einer Safe! abjumaftlen, unb tin*

eer baß fditb fyatte Sr ben QSerö gefcbrieben : kleine Wm*
ten 3tftt, meine ja meine! "SKcw §erj ijl arm, fagtc

ein anberer 25ruber, e$ iff aber fo bei £>eifanbe£, unb n?a^

tefc^abe, ba££abeicbtfon3lw, fonfl fcabe icb niefctg; ic&

ge^e mit bem #eilanb immer tim; mir ift wol;l bep ©einen

SBunben ; idb bin hungrig unb burfjig trnb fyabe micb febon

lange auf ben grogen Sag bei 2lfecnbmaf)I3 gefreut, ©onff

6in icb felig; icb »ill gern bei $ei\anbi ©gentium bleiben,

tmb id) benfe : ©r wirb mich aucb fo erhalten/*

3lu3 bem getroffen fSftutbe, mit wefebem bit ©terbenben

tern Sobe entgegen gingen, fa£e man, ba§ fie im ©lauben

be* ©ofmeg ®Dtte$ gelebt fatten, unb von einer lefcenbi«

gen £>offhung bei ewigen Men*? befeelt würben. SDarmt*

ter war in biefem 3af)re bai gnbe be3 23ruber$ ©ottfieb,

lei @rjflingo aui ber Station ber S)elawaren, befonberg

e*freulic&. $tjrj vor bemfelben fagf? er ^u bem »ruber

SKacf : ^3d) werbe nun balb ju meinem lieben £eifanbe ge;

£en ; barauf freue icb mid) unb bai von £erjen , weil ic&

we$ unb füf;fe, icb g$e aW ein armer, bureb (Sein Slut

serfolmtcr ©unter Wm." Unte^ biefen ©orten war fein

#erj fp weicl) unb feine Stegen fo voll SMnen, baf er ju

reben aufboren mugte. 23alb barauf enrfcblief er unter bet

ginfegnung bei &eba$ten 25ruber$ fe(;r fanft unb felig*

31ucb bep Ungetauften jeigte ftcb am gnbe manchmal

roetyr ©laube an 3@fum aB mau t>ermutbet Ijatte. dim
ffiuttcv unter anbern, bie über ben gu|tanb ibre£ ungetauf*

ten ©o{me*>\ ber an ber ©usquebannal), wo fein SKiffionas

xiui ju errcieben war, tobtfranf lag, bitterlich weinte unb

flagte,
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flagte, nwrtc *>on tf;m felbfl, fca fie ilm befitcbtc, getroflef

:

"2iebe fWutter , fagte er, icb Inn jroar fet;r tvarit unb wer*

be rool (toben; aber meine boeb niebt fo febr ; icb werbe

ntcfef Perloren gef>n ; mir iff£ gcroff im £>crjen , baß icb gutti

£cifanb, 311 bem ©Oft ber »ruber fomme, ber bie Stau
ben in Rauben tmb %ü$m fyat" SBorauf er mit §reubtg<

Uit t>erfcbiebt

31m 22(Ten 2Jpril biefe3 *!$$%$ reifere ber S5r«ber ©a*
ttib geräberger abermafö nacb Dnonbago, nafmt biefmaf

fcen Stoiber ©cinricß grep pr ©efeßfebaft mir, unb be^bc

Stoiber genoffen bafelb)? auf£ mite butebgangige Siebe tmb

greunbfebaft, aueb &e fjersficbffe @af?frepl;eit, fo lange bie

armen 3nbianer fefoff n^$ litten, SRiäKä beimrnfngte fie

|ter alä ber $rieg gmifeben ben fngfönbern «nb granjofen,

roobqj ber große $iatfy tfmen p ernennen gab, baf mnn
berfclbe noeb naber fante, es für fie Hiebt gut fejiw pfirbe,

in Dnonbago 3« bleiben, man mürbe fie aber in geifen war*

nen. ifebrigen£ befuebten bie 33ruber von fykv au$ auc&

anbere ©egenben, ropbep fie febr febwaeb imb franf würben,

*mb von ber i*ama\# f>errfcf>enben $nnger$noti[) t?iel ju let»

ben Ratten. Sßacbbem nun ^^berger aueb bicfmal ttebett

ber Erlernung ber ©pracbe all? ©efegenbeiten fieb ju JRtige

gemaebt Httc, 3&{um tmb <Bnn §eil |>ter begannt 3«

macben , fo reifete er nacb nnem halbjährigen 3(ufentbalt

auf SJnratben be£ großen 9fcu&$
f

f?m ber Srieg&mrftbett

reißen, mit feinem @?feßf$aff?r lieber nacb 25efbfe£emf

Son 3Becbqi!atn<t$
4 tpofdbf? lieber ein Häuflein gla

c

tt*

tiger ^nbtaner gefammlet mar, mürben bieftlben mtnme&r
bureb ibre?Racbbam t>e?brang^ tmb einige ©Raufte jpgert

nacb 3Bajomif , 34 a§er nacb (Syabmtthtm, meiern U%$

tere »orber ttm grlatibmg baju gzhttcn, tmb nacb t>or*

gängiger sprüftmg tbreö tpafjren Binmi biefefbe erbalten

35 b 4 SKie
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3£2 SBefiMfc in *W<nfofäsomtfa§ *II.t.

SKtt SKeniofagomefaf> (rieb eg ber unfreunblicbe 35eft'$er

biefeö 3a£r nocb nicbt fo rreit, wie eg mit SBedfauamacö

gefommen war, unb alles 3Biberf?anbe£ imaeacbtet ging

ber Segen bzß <£t>angelii bafefbff immer weiter. 2Son @na*

benbutten begab fieb fur gewofntlicb alle ©onntage ein 9?a*

fionalgefwife bafnn, um a\ß Solimetfcber bet) ber SJJrebigt

pi bienen, bie ber »ruber SBfimnger bamalß nebjl.ber ß&m
U ju beforgen fcatte. Sep festerer mac&fe t^tn ein trüber,

Körnend $latl)anatl, welcben er im ©cbretfce« unterrichtete,

einmal eine eigene greube mit einem Briefe, ben er in ein»

fa!t be£ £erjeng an unfern #eifanb gefebrieben ^afte, unb

ber fo ianttU: "Mein lieber #etlattb! mein 3?ame beifee

§fta$anael; tcb will Sir mein #erj fagen; icb febreibe iß

|>ier in mumm ©riefe : icb bin fe&r arm; icb fcabe Sir noeb

iticbt mein ganjeg £erj gegeben, unb Su biff boeb fur mieb

geflorben, 3@fu Sbriffe! icb munfebte, zß ware fo, ba$

Su Sieb über mieb freuen fönnreflf. lieber #ci(anb ! icb

tmU fo leben, wie cß Sir gefaßt." Unter benen, bk tum

25efucb baf)\n tamm, ik§ fieb mx after jnw; unb fiebenjig*

jabriger §lann in tint befonbere llntcrrebung mit bem 25ru*

ber Suninger ein., n obep er äußerte , bag er bte mettle getf

unter bm reifen acuten in ber 3erfet; jugebraebt, aud) mit

fielen von ber Religion gefproeben babe, (iß waren aber

fpresbptertaner, Quader, von ber <£nglifc&eit Sircbe, iäu*

fer unb SBruber; er moebte boeb n?iflen, wefebe von allen

bk befle Religion fcp. Ser SKifiionariuö aber antwortete

ifmi, baß baß feine ©acbe nicht fep, baruber ju urtbcrleu;

worauf tß aber Im) einem jeben SBfciifdben anfdme, baß fei;

ba$, 3<£fum ßbriffum, bm ©cböpfcr aller Singe, ber

um unferfwillen ein SKeitfcb worben, fur nnß geworben unb

wieber auferfianben, ju fernten, an 3bn ju glauben. unb

^n ya lieben. 3ßcr faß in feinem ^erjen f;abe unb fü^le,

ber werbe felig unb l;abe £ier febon baß ewige Ztbm.

3«
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3n ©c&omofin beflicbfen tie »ruber 3»?artin S0?acf tmb

©rube, auej) »ort fca au^ «n tuden Orten an ber ©uäque*

Jmnnaf), unb bmnü)tm fid), ttyüli SSerirrte trieber aufju*

Aicbeit, t&eif* wifbe 3nbi<mer auß i&rem ©ünbenfcDfafe jti

«rroeefen. 3« eben biefer 3I6ftct>t befuebie ber »ruber ©rube

ein anbermal alleine von ©c&omofin auß in wrfcbjebenett

©egenbeu, unb erfuhr baba> roancfec ^ewaljrung <80ite$.

Sin einem Orte famett fogar emige bc|$ ©efeawanofeu unb

Selawaren, t&m unrotffcttb, ju feinem £au$nnrf&, unb

forberten i\)n von feiner $anb, benn er fep an bofer SKenfcb,

tm 23erfß&rer ber gnbfoner, unb fie muten il)n umbringen,

©er ffiirt^ aber wrfegte herauf: 9J| irret eud> an bem
SRenfc&eft; idb |>abe mc&tf »ofefwn $m gefehlt; er ijf

in meinem £aufe, ba Witt icf) ifw fdmm, unb e$ fall ii>m

tein Wlmtfb mß p l'etbe t{um. 2)e3 anbern 2age0 m «Her

grübe fü(;rfe er bm »ruber ®rube-ein gut ©tuet ÜBege*

)u SBaffer nact) ©ebomofin ju, fagte i|)m aber nicbtf tw|

fer ©efo&r, tn welcher er gewefen Mtarj 2>iefer Sföann be*

fel;rte ficö nacb&cr jum $grrn
f

ba man bemt biefe ©es

febiebte erft von ifym erfuhr.

3« ken fferfe^ befueftfe ber »ruber @f)riffian Sr6(ic&

bie ser(fmieten Keger an uerfcWebenen Orten, würbe über?

aß mit greuben aufgenommen, prebigte gegen ico berfel*

6en ben gefreuten &ilanb mit ümbvud auf if?re ^erjen,

unb befueöte ft'e auefr bei; ibrer Arbeit, »uf biefer «Reife fam
er na* SBeuport

, fcorte bafelbfl t>on einem SRifiet&dter, ber

be£ anbtvn Sage! geteuft werben foBte, ging mit noeb zinm
»ruber ju $m in£ ©efangmg, unb prteß ibm mit einem

warmen £erjen bie ©finberliebe 3®fti,' wobei) er t^n burc&

bag gjrempel bei begnabigten ©c&dc&er$ am Äreuje, $u er=

muntern fuebte. gr fiafte aucl) bie grenbe, bag biefer arme
bem Sobe fo naU $ßaw baß Sitort £e£ $rof!e£ mit Pieleii

tiv&mn anwfyn,

^£ 5 flfW
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Anfang trauriger Unruhen* 55te(e ©mwfjner t>o«

©nabenftftten 9er(affen biefen ort» SKeniolagomefaf)

n>irb geräumt* ©ie Unruhen legen ftd) für eine ©eile*

©nabenfjütten wirb puf einen anbern 9>(q| tterfe|f.

Martin SDIacf befuge in 5Bajomiff ÖSerroifdjte

fftqd)rid>ten*

ji^er roar ber guflanb ber ^nbianer ^ ©emeine be*; afe

!er SSftangelbaftigfeit unb mancberlep2ibraecbfelungen,

m^ ©anje bccb erfreulicfo, Wi aucfe unge|iort getrefen; mm
ober fingen Unruhen an, bie traurige folgen fatten. Sie

erf?e SJeranlaffiing baju gab iai in Bewegung fommenbe

92Jegjieben son ©naben^iiffen pact) ©ajomif,

2lu3 t>erfcbiebenen eben bereif angeführten ©runben

fatten bie 85ruber in 23etblebent fcfeon lange gewunfebt, t>a$

bie giaubigm Snbianer ficb nadb unb nacb in tk bortige

©egenb gießen unb bafelbf? fefl fegen raocbtem Slflma^Iig

aber fing man an beutlicfe ju entbecfen, bag bie 5Silben febon

in ber @üße bamit umgingen, mit ben Snglanbern ju brecben

tinb ficb jur Sranjofifcben $artbep ju febfagen. Sorter

aber wollten fie ibre i?anbr*(eute, W ^nbianer in (SnaUn*

|)ütten, in 6icberbeit bringen, bamit fie berjtacb in biefer

©egenb beffo ungebinberter iiber Ik »ctfe« i'eute berfaflen

fonnfen. Seewegen fyattm bie Srofefeu i>k 9ianttfof3 von

5Baj[omic8 m& naber $u ficb gerufen, bamit fie fur bie 3n*

fcianer Don ©nabenbutten ewen fcbicflicben $la$ UUmtn,
von wefebem fie urn fo mcbr glaubten, baß er and) ben 93rtU

fcern in 2>etblef>em lieb feyn würbe, ba febou »or 9 3'at;ren

ber Sifcfcof 6pangenberg Un gläubigen Jnbianern, bk in

^fatomdo wobntcn, bie grlaubniß, baf>in iktym ju bur-

fen#
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fen, fccp bem grogen Slatfy in Dnonbago außQmivtt fcatte*

<££ fcbien affo ein wol;l überlegtet
4 Operationen ber ©ife

ten ju fepn, ju welchem tie bringenbe (iiniabun$ ber 3n*
i>ianer*©emeine nacfc 3Bajomicf ju jieptn, mit gehörte,

fSiun tonnton fiü) frepfic!) bie 25rüber in 25etbfel;em über

gebacbte (ginlabung nid&f trieft freuen; noc& weniger form*

ten bie SRiflionarienifte lieben 3ntiattctr ermuntern, ber fei*

ben ju folgen ; tmb bocb burften fte ifnten awcb nic&t bat>on

abraten, »eil fofcbe* leicbt fo Darte angelegt werben fen*

nen, ali ob bie ©laubigen ifte (Sclapen, unb nicbt mepr f*

fret; waren, wie bfe wilben Snbianer* &kmu$tm tß alfo

ber eigenen gntfcbliegung ber fijwo&ner von ©naben^fittm

M&etoifleBen. 23ep biefen augerte fid) nun tool tint große

Slbneigung, il>ren Drtju uerlaflen, junta! ba fie bie eigene

licfce mfiä)t ber ©üben in?te würben, tint) befürchten mufc
fen, ba§ biefelben fie mit ber geff if)rer teurer ju btvaubm,

tmb nacfe unb nacl) w$ allem gufammenfjang mit ben grfil

bern £eram> ju fegen fucbm würben; »erfebtebene aber fe$=

ten fic& fiber biefe §5cbenfficbfett enbficf) bp$ pinweg, pb
cntfcWeffen fic&, itac|) iJajomirf ju jie)^en ?

9I6rapaqi unb ©ibeoft waren babfy befonber^ gefebafttg,

festerer, ber pbetfgebaute fonfi fo genannte Sabtußtunb,

ben bk Srüber auf bie $aufe fo jatige warten ließen, jeigte

balb burej? fein ganjc^ betragen, ba$ bit SebenfficbWt ber

83rfiber nicbt tmgegrunbet g^wefen my; ?r wanfte wk eirj

SRopr balb auf bie eine balb auf 5ie anbere <3ätt ®a er

nun öpffejttö erfuhr, ^f bie wilben ©elawaren $n ju $rem

6Wef erfepen fatten, fp trat er mit meiern irifer auf be«

21bra&am£ <Stitt
f tpelcber atf ^apitain ber SSKabifanber

barauf beffanb, ba§, ba bk 3nbianer^emeir?e bm 9?uf

nacb ©ajomicf einntal angenommen |\itte, fie bemfefbets

auefe folgen muffe, ©tefe btybe fuebten fiä) alfo einejt $1??

^ang jii machen , womit es Slnfang^ fc&wer p$, inben»

|)?ann$
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S»4imer uitb ©eiber, eifern unb Stmber barubcr in ttaei*

rtigfeit gerieten. gitbeffett glöcJre es $neit am gnbe boc&

fcermafjen, bag fj'e am 24f?en Slpril mit 65 jperfonctt, welcbett

j>ernac& nocb 5 folgten, t?on ©nabenlwten nacb ©ajomicC
jjogen, ojme einen Scorer mit ju nehmen, ©ie me&rcjfeit

gerfloffe-n bepm 2lt>fcbtebe in Sbranen, tinb »erfpracben, baf
ft'e gleicbwol ggfti SfcrifJo anfangen unb SPS treu bleiben

wollten. SInbere 15 jogen fogar nacb Sftesfopefo, «fcfftt

fit nicht gerufen waren, unb alle 2?orfMwtgen|>eS gewiffett

6$aben£, beit ft'e fidb babureb jujogen, waren frucbtfo*.

©ie Sßifilonarten entliefen benn bkfc fo wie jlene mit einem

hmerKcben tiefgcfwtbcn 6cbmerj, fonnten aber nebfl bem
3lefteflen = 6oflegio in SSet&le&em niebtf babep t&mt, atf jiil

fl^en, **nb benfen: ©er geftib meintet e£ wol bofe, ©Ott
aber fann e£ anber£ lenfen, unb audi) ba einmal etwag ©u*
te$ f>erau*brmge&

$awm fyattt @nabenf>ötten timn fo großen 3?erfuf! an
@inwofmern erlitten, fo würbe berfelbe grefmufkifö triebet?

erfefct. ©er mut Seftger »on $?eniofagomefal; beffanb nun
fefi barauf, ba$ bk Snbiancr bai Unb räumen foflten.

2)a£ bafelbff beffobftebe $aufJein glaubiger ^nbianer wanb*
ie ft'cb in biefer 2?erlegenf)eit ju ben 25rubew, i>k ihnen

burefe beniKiffionarto-* SBtotf wiffen liefen, bnf man bereit

»are, ft'e intfgefämt in ©nabenbütten außtme&men. 3^re
Sretibe barüber war tinatitffprecbli*. "£>! fagten fte jw'

cinanber, laßt un& nun gel;en! unfre »ruber tyaben bk %x*
tue aufge*f;an, unb ty\%m \mi in unfrer 3?ott; ju irrten

fornmen." 37un eilten fie, unb jm @nbe bee SKonatf 2/prtf

jog baö ganje £duflein, 49 Sperfonen flarf in ©nabenljwt*

feit ein,

£ter ermannten fid) inbeffen bk 9?ationa(gcl;ülfen auf$
tteue, ba^ wabre »efte il;re^ 2>oIB ju fueben, erfannterr

fyv Sururfbleiben in ber Siebe ju unferm £ci!anbe, folgK#

aueb
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mtcb in ber Hebe unb ©ntgfetf untcv ünanbcv, wotwn bte

2ragl;eit in 2(utfübung il)tcß Auftrages eine golge gewefen,

tmb oerbanben fieb ju neuer Sreue gegen ben Jpdrrn nnb
bie ©emeine.

S5a!b barauf muffte
1

©nabm&utteit, t&eitö weil baß Unb
an ber aTCajwmp auägemtgt war, tfailß um cnberer Umfidn*
be willen, auf einen anbern 5|Jla$, an ber Sßorbfetfe be*

&c&a, mvfät werben, wobei; ber ©cfwlfe 3afob pel) m
«gwtftcbt auf ben künftigen innern ©ong ber ©emeine eimß
artigen ©letcfeniffes bebienfe: "3m gt#jaf>r, fagte er,

fommen bk Schlangen auß bm ©runbe, ui^o bafyabtn ße

noeb bte alte 5ßmtcr(jaue; fie friec&en aber bureb e|w# en*

ge£ bureb, ba fcbdlt fieb bte alte $aut auf einmal ab, unb
fie fe&n wieber ganj neu auß; fo tpfiitfcbc tcb, ba§ mir atkß
»emit mir bic gett fcer unfern ^eiianb betrübt fmben, m
ber alten Statt laflen, unb in tie neue niebt^ bringen mo*
gen, worüber @r fieb triebt freuen tann." \

Sep biefer 25erfe§ung fdintfieber Qthäube, baß ©erneut
fjauö aufgenommen, famen- bte ©mümn in 85et??!ebejit,

9?ajaret£, .^vipanßbvunn unb®nabm$al ber Sfnbtanerl

©emeine Uebreicb m pfiffe, t&ctl* mit SKenfcben unb %ufa
mvt, ttyälß aueb mit ©eibbepmfgen, SJtcmalien unb be**

gteieben. £cr$Hc&e öebc, ©ntraebt, griebe, g«# unb glelff

fSrberten biefe STrbctt bergest, ba$ fc&on am 4ten Simp'
iie erfien 20 Käufer belogen, am 11 ten Harfe einer IRebe
unb untcv m?t unb Sieben beß Sifgof* 6pangenberg ber

©runbflein yu zitmn mum ®muintyauft gelegt, unb Mb.
£ernacb aueb bte übrigen Käufer fertig würben, bte man
nun einjtmcbmt fuebfe, bag in benfelben bte Sugeub bepfcer*

lej; ©efebieebt^ in ber nötigen unb febieflieben Slbfonbenmg-
von efnanber lonnte gehalten werben, gugfeieb mvm bte

i 9BoI;npIa$c fo georbnet »erben, ba$ bic Wlafflanbzv bte

\

Warn beplammen pattm, unb eben fo w&bk Selawarett

Sic

I
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S)ie SBrfiber in Settern übernahmen baß Unb an t>cr

SRabenp, unb mafyten jmn 25ejlen ber 3nbianer* ©enteilte

cine fpiantagc baranö, liefen aueb fcatf alte ©cmeinfcauS jtifc

SBofmung ber SSrüber wnb (Scbwetfern, welcbe bie Planta*

ge beforgten, unb jii einem $ilgerbaufe fur bie »on SPefucbett

jurueffontmenben öeibenboten tiefen. 2!ucb würbe in bie*

fem 5a(;re vom 6ten biß n ten Slugufl ein ©pnobu£ ber

SSruber £ner gehalten, unb in bem neuen ©nabenbütten baß

©emeinbau^ ober Äircfee bep ber ©elegen^eit eingewebt,

QSiele Stationalgebitlfen »ernten bem ©pnobo bep, belfert

$aupvbm<£ mit war, ben %uftanb ber Snbianers ©entente

vox bem #grrn ju beberjigem

©egen baß gnbe be3 5D?onat£ 3«np, ba gerabe bie @e*

ttaffer unerhört ^ccb angelaufen waren, füllte ftdb ber 2J?ifc

ftonariu^ SKartin SJacf bennoeb fo gehungert, bie arme«

Snbianer, bie nacb ©ajomttf gebogen waren, bafelbfl ju

befucben, ba$ er bie augenfcbeinlicbfte Lebensgefahr nicbt

achtete, fonbern fiel) mit bzm 23ruber ©ottfrieb 9?o$ler ge*

trofi auf bk SJeife begab. ©Ott befebamte aueb feinen

©lauben niebt, lief ifm eine wunber^oße grrettung naefc

ber anbem fe^en, unb brachte tbn glutflieb ju iJ^nen. gr

fanb ju feinem niebt geringen Srotfe, ba$ fte mit ibrem

£erjen pon S^riffo niefet abgewieben, fonbern fogar einige,

mit beren Setragen man in ©nabenbutten niebt l>atte jufrie*

ben fepn fonnen, tl;ren wahren ^ujfanb £ier ernannt, ffcö;

ju unferm £eilanbe gewenbet, unb ein t>ergnugte£ £erj be*

fontmen l)attm. Sinn waren fie aueb barauf gefietlt einett

JJe&rer bep ftcb ju baben, unb wollten beßwegen S)cputirtei

ttacb Dnonbago febiefen, unb jugleicb brauf antragen, bagj

bie Srofefen i&ncn ein ©tütf £anbe£ an ber ©u£quebanna£j

ju grb unb eigen ubertaffen meebten, bamit fie ungel;inbert;

c\ß Äinber ©DtteS bepfammen wobnen tonnten. &ini$\

hatten auel) fefcon unter bm bortigen 2Bilben ^eugniffe t>ott

mm
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S@f« Wflo abgeregt, baber be? mfliomviug and) btefen,

We bi$ bul)cv befouber^ Diel irr tpre Nbnifcfce Dpfer gefegt

gotten, wiBfommen war tint um ©orte be£ gebend Dort

tfmen gebeten würbe. «3$ bin bet? 3tyum, fagte tin® von
fynm, ber btcb gerne froren mocbte, benn rcb glaube, tcf>

tin irre unb niebt auf bem rechten ©ege, bin febon range

fefcr unruhig, unb mödbfc gern ben redden ©eg $!pt?i

auf abriebe 2Irt erklärten frcb meiere, unb 3>?acf tf>at fcfer

oftmals feinen 9)?unb mit greube« auf, |eigte ifjnen ben

recbten ©eg, unb lub fit aße mit einem warmen i^en gtt

bem troffreieben ©enuffe be£ ^erfofmung&pfers 3gfu ein,

S)aS erfrciiltcbfle war ifjnt, betriebene noeb von 6cfeef^
mefo f>er verirrte 6cbafe pUt p fmbeu, unb fie mit gtebc

mif$ mue anfaffen $u Wnnem Unangenehm aber mt e£

ity», in bortiger ©egenb tin Snbianif&ä Sud) antreffen,
»ooon bk ©ilbert behaupteten, ba§ <iüt$ bavin ffunbe, wa^
fie von <3Dttf von ber ©eft, von ber 3agb unb bergfeidbe»

in »iflen nctj>ig i;attett, tftl$tf aßerbing£ ttmß bü$u bty*

tragen tonnte, bit armen ©üben noeb mejjr ju verwirren,

tlebrigen^ fanb ber gRiflioitartttf, bag an ber 6u^ue£anna£
alle* voü gurefet unb 3Ing|I war, fytitt vot bm (Eatawaß,

mit benen bit Srofefen Wkber im Kriege befangen waren,

fyti\$ »or ben granjofen, bie bm Snbianern mit geuer unb
©cfcwerbt bropeten, mnn fit t$ nit&t mit il)nm gegen bk
@nglanber galten wollten; tf>eiß aücbm btn SReuengran^

bern, welc&e vermöge $te£, von&v .Krone von gngfanb
erhaltenen gfmrterS, auf ©ajomicf 2(nfpruc& mac&ten unb
fieb mit ©ewaft ba fegen wollten,

J8a® nac& SßacEl Sfurffunft ma&un (ich auty bit

»ruber ©rube utü> ©otifrieb 9?u«bt auf, btfuä)ttn wie*
fcer in ©ajomrcf

, gingen aueb tfacfc S^fopefo, unb er(ie*

*er |>ielt in btybcn ©egenben serfd&iebene gefegnete Sieben,

*is bm Snbiawvn fo Utb foaren, bqß fit ftc& bkfdbcn
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fcurdf) ben Soflmetfcber jum Speil jweymoJ wieberpofeit

liegen.

S)aj? bie ©ruber |lg $rer Sfrbctf unter ben Reiben pie unb

t>a noci) SoBmetfcbcr brauchen mußten , tr^ar $mn immer

ein unangenehmer Umflanb. Seewegen (>atre man z$ von

»erne jxr barauf angetragen , für jebe Nation, bk man mit

bem @t>angelio ju bebieneti fcatte, einen ober etlicbe Stuber

in %$m, Ut \\)xt 6pracbe (ernten, unb bavntn jogen aucb

in bkfmi 3<$re bie jwep ©fu^ioft gabriciutf unb SSebflabt

ttadt) ©nabenbfitten , erflerer bk SMawarifck unb ber an*

&ere bie ©ebawanefifefee ©pracbe gnmblicb ju fernen, ga*

fcriciu$ bracbte e* in furjem fo t^eit, ba$ er Selawarifcbe

SSerfe niacbte, unb 6tücfe auß ber SMbel uberfefcte. din

gkiäjtß tfyat and) ber ©ruber ©rube unb bielt Selawarifcbe

©ingfcbulen mit bm fnaben unb mit bm SSrubmt, trobep

er felbfl in ber (Spracbe wetter fam, inbem bk 3nbtaner

$n, wo er gefe&ir&atte, jureebt wiefen, biefe aber lernten

babe*; ajcrfe unb SKelobien unb einer von ityncn braefcte ifym

fogar einmal einen 2>e!awarife!)cn SSerS, ben er felbfl. ge*

bicbtet unb mit eigner $mb gefebrteben fyattc. 25ruber

©cbmief Um in ber ÜRaf>ifanber*6pracbe balb fo mit, bag

er in berfelben prebigeri formte, überfegte bk geibentfgefcbtöb*

te unfern Jpeilanbe^, bann unb wann aucb 3?acbricbten t>oti

bem gwflanbe ber befefcrten ©rcnlanber unb Sieger, unb

maebte aucb lieber, ©apib get^berger fonnte bk ®iac\uai*

febe ©praebe febon jiemlicb fertig reben. ©leicbwol blieb

bie Erlernung biefer an ficb febon febr febweren ©pracbeit

immer eine auger jl mangelhafte ©acbe, weil gar feme

£ulf$mtttcl baju t>orf>anben waren.

5n Spacbgatgocb war ber innere ©ang be3 am? mebr

a\$ ioo ^erfoncn beflcbcnben £>aujlein3 m btefem %afyvt

nocb reebt erfreulieb, ©onbcrlicb banfte man ©Ott für

bk £)ffeuberjigfcitr mit welcher bie ^nbianer #ren ^ujlanb

bar*
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barlegtcn. girier unter anbern bejeigte, "bag er nicfct

n?ifle, n>ie e$ i£;m nodt) gel;en werbe, berm er fül;le fem
£er$ nocl) ungelegener, a!3 ein iHwernnnfngc* 2|>ier, benn

wenn -ätt Wlann ein Q5fert> fiabe, ba$ redn wiib fep, unb er

«line nur tnacbeu, bag dl einmal ©alj mß feiner |)an&

nef>me, fo fotnme e$ immer wieber ja i|>ra; er hingegen

fubk fid) niebt fo gegen hm Jfjeilanb, b<v ii)m ©eine ©nabe
immer in ber $^nb wrOdte. <£r ^abe auej) feboii einmal

bie (Snafcc awö ©einer $anb angenommen, aber fein $erj

»pile oocl) immer wieber Don 3&tn laufen
,

ja er (aufe wirf*

liefe oft »on 3&m weg, gerabe wenn €r $m ©eine ^tafce

m ber $anb t>orl;affe. ©0 bumm waren bk 3nbianer, ba$

fie uidbt einmal fo viel SJerflanb fatten , all ba£ 35t#^
Son au$m aber fing e0 Wer fcl)on gegen bat &nbt bie*

fe3 3al;r$ an fefjr unruhig ju werben. 2?ier weigetotte

mvbm in ©tocfbribge Don xmbdanntm ^nbianern ermor*

bef;^ in bum benae&bartcn Drte ©cfearen (Sharen) geriet^

baruber aüeß in gnrcfrt, unb ber üRagifirat febtefte naeö

5j5acf)gatgoc& 93efel;f, bag fein, ^nbtaner ficb unterließen

foflte, fiel) in ifrrem ©ebiere fe&en ju teffen, wenn er nicfet

erfeboffen fetnt wollte; auefc nwgte man fief), um M 2frg*

wo^nö wißen, als ob man einen ber SJJerber in @dN§ ge*

nommen Ijatte, son ©eiten be£ gebauten $?agiffrat£ eUt#
unangenehme Unfcrfuc&ungen gefallen faffen, ba benn kr
ttngrunb beö 3frgroe{m$ fiel) balb jei^te.

SlncJ) irr bkfm ffaßre begab fte& ber Srnber S)ai>i&

Setfberger auf feinen f^en unter bm 3rofefetf, najmt ben
»ruber €arl gfiebri* jnr ©efelifefeaft mit, nnb f>ie!t m
bkfmat beimaß tin gan$e$3a&r lang unter il)nm auf, ©er
groge 3?atf> jneft abermals feim 2>erfammf«ng in bm §®u?
fe, wo bk »ruber wohnten, beren efne Mb naef) i&rer 3fo*

fünft befonber* merfwürbig war. ©ie betraf fofgenbe von
ben 3lmtiM§ tmpfMQm* »etfefeafi: .©fe,. bk Srofefen,

£ * sn^efeten
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tn6d;tert bocb bebenfen, roofer e3 fame, bag ;ejt weniger

3nbianer waren , aW Dor biefem. £>a$ fame allem bal;er,

bag fie fo Diel 9?um fiffcn. ©ie mod)tens bocb nur etwa

4 3a&re Derfucben unb nicht (aufm, fo würben fie feben,

bag fee fid) m furjer gcit Dermebren würben; aueb würben

fie nicb* fo tvant ftyn unb fo frül) tlerben; benn baß fame

ottein Dom fHum &er; unb ba§ bee ^nbtaner nicbt ju recbter

geit pflanzen, unb be^megen fo Diel rnmger (eiben müßten,

fame ebenfalls aHein Dom mkn ©aiifen ber." Qkfzß warb

Stielt benn burcb cimn ^Ijvtneit *rief nocb ernfilicber Dor*

gefMt, auf welchem bureb einige fcl)warje ©triefte angeben*

M würbe, xok (SÖit aud) btejenigen fefce, bk fieb fyimliä)

bent Srunf ergeben
f
unb wie ber Seufel nacb bm Sobe bie-

jenigen plagen würbe , bk pier fo Diel gefoffen Rattert.

©o ernflftoft aber btefe 3nbianifd)e 23or|Mtmg war, fo

fotfnte ber grofe 9?atb nßCb allen Verlegungen fid) bod)

Hiebt ettffcWiefSen, fie cmiuwlmun, fonbern es blieb nacb

tDie Dor bepm ©aufen, roelc&e* btn Srübern oft fo jur gaff

war, bag fie eÄ enbficb auf bm ®au einer eignen 5£>obnung

antragen mußten, iDojtl fie aud) bic (fcHaubmjj beö großen

9?atb* Dbne ©cb^ierigfeit erhielten. 3tt biefem ibren neuen

£au£cben, WelcM tool baß flemfle aber febonfte ftatiß in

Dnonbago war, fanben fk eg nun fo ertraglicb, ba$ fit fid)

emfcbloffen, ben 3Binter auf tl;rem Sofien ju Derbleiben.

©abcp braebfen fie fieb im 2leu§etit mit £ol$faflen, 23eil*

fcbleifen, unb am metffen bamit bureb, ba$ fit für anbere

fleine Käufer bamtm , befataen aber bödo frnancbmal be«

SWangel an Seben^mttteln jü fubfcti, ba fk benn auf bie

3agb gingen, ober fieb im S5tifcbe 28ur?efo fnd)ten, ibrert

junger ju fiiflett, wobep bk 3nbianer fid) oft niebt mni$
barüber wunberten, ba$ bk trüber cß in ibrer ftcimatl) fi>

gut batten baben fonnen, unb bloS auß $kke ju Unten mit

fo fd;lecbter Äojl Dorlieb nahmen, ober gar gütigen liftetn

S)icfe



ii.X €r»önfd&fer ©ans in ©naben^iitfem 403

©iefi aber breiten ftcb bafur febr refcblieb entfebabigt, wenn
fie and) nur bann unb mann in freimbfcbaftlicben Uuterre*

. bimsen ben Reiben ibren (frlofer nennen, unb ©eine Utebc

jn ben iWenfcben ibnen anpfeifen tonnten.

"jn bem neuen ©nabenbuttcn war tmrerbeffen ber innere

(8ana> ber Sememe febr erwunfebt. ©pangenberg, ber Don
guropa, toolnn er im Dorigen 3a&re gereifet, wieber ge*

fommen war, gab fid) Diele SWube, biefelbe in$®anje f&
tool ati and) tfhe ibrer 2!btbeihmgen p lehren, jn ermab-

nen unb jn treffen, unterrtebfete bk ©fern befonbers in 21b*

fiebt auf bte reebte SJinbererjiebiing unb hefd)äfti^e (id)

aueb mit ben Stinbmx auf eine lebrreicbe 9tti §tif biefc

ferne Sfrbecf legre ©Ott ©einen ©egen, unb bk !0?tfftona«

rien waren ibm bafur febr banfbar. ©ie batten and) bkfeß

3abr bep allem ©cbmerj über oberwabmeSBorfafle gar Diele

greube, tfyeilß an befuebenben mlbm 3nbiaitcw, beren

niebt wenige bureb bie Äraff be$ (fDangtfH gewonnen mur*
ben, t&eü^ an ©ter&enben, bte mit fvol)au Wlutfyt auß btt

getr gingen. Unter £e§teren war ein IUM Stinb von etwa

3 Sabren, ba3 furj Dor feinem SSerfcbeiben feine 3Kntte^

weinen ftbe, nnb ju berfelben fagte: "®u arme SRutter,

wanim mineft bu boeb fo ? um itiicb barffl bu bid) nid)t

gramen, tcb gebe ja jum #eilanbe.
3>

2Iticb war baß ünbz
meß mebr all fmnberfjabrtgeu SBruberö, SftamlÄS 3epbfafc-
febr erbaulieb, wefeber mit feineu jJinbern eimn beweglicbe«

SSerfag maebte, nnb ftcb Don if;nen Derfprecben tief, bei;

(Sbrtfto unb ©einer ©emeine ju Uäben
f unb (id) bureb

mcbt$ irre macben ju laffenj worauf er feine ©ejwflicbt

bejergte, bcpm£grrn ba&eimjufepn, unb fanft enffcblief.

& war ein angefebener Snbraner unb ber wabre (gigen*

tbümer Don einem grofen &tvid) Unbeß im SReitporffcbeif

©ouDernement gewefeu, aber bureb bk weifen ieute m^
brangt worben.

6(2 $$m
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2?ott öugcn aber würbe ©nabenipimen immer Bieter

Icunru&iflf. Stiebt nur Ratten bie (gmwo&ner feigen im

(Sommer biefW 3a|>v5 ten 3rofefen $u 95eje;giinfl ibrer Urt-

tert&aniflfeit eine Sajre jadlett muffen, fonbern fic-erhielten

Micb Pen benfelber gegen haß ÜnU be6
L
jal)tt$ diu bzfete

bere Sotfcbaft tue pttmS^attt alter gi;ief ber Barnim
fett, Samens ^ajrneuö, nebjl bem untreu geworbenen föi*

beon Sabe«6funb ifynm uberbraebte, be$ 3n^alt^: 35ß$

groge ^aupt, baß if!: ber große 3?aii; ber ^rofefen, tebe

Me3Babvbett, nnb luge nicht; freue flcb jwar, baß ein

Jbeü ber 6mwo£ner nacb 5Dajomic£ gejogen, bebe aber bre-

mit aueb bre übrigen ä)?a!;tfanber unb ©dawaren auf, unh

fe$e fie in *Bajoniicf nieber ; fcafelbfi fa; ein geuer fur fie

angemaebt, unb ba feilten fie Jansen tmb an Q>Dtt benfen;

iinb wenn fie niebt fjeren wollten, fo würbe ba$ gro§e

fäwtpt i|>nen bie 0|ren mit e:mm glübenben Sifen reinigen,

ba$ ifl: il?re Käufer in SBranb ffetfen unb il;nen kugeln

buret) bm topf jagen; worauf tytynoui ftcb injonbevbeit

|u ben SKtfftonarien »enbete, nnb im tarnen be£ großen

$aupt3 ernfllicb Don tjmen verlangte, fcaf fie ?bre ^nbianer

ntebt frtnbern moebten, naci) SBcjomitf ju giebn ; ber SIBeg

baf)in fep ja ffar, fie tonnten baber t|)re gretmbe baftibft

befueben, bep Unten bleiben, bis fie mübc waren, unb bann

Wieber itt ibr ifanb jurücf febren. ©iefe legten 5Borte bes

fonber^ serurfaebten bep im gläubigen ^nbianern DieJ

gßaebbenfen unb große Unjufriebenbeit, weil fte bavanü gan|

beutdeb J« fcM glaubten, bafiUc ^vofefen ©utc3 üerga*

ben, aber Sofeö mepnten; aueb erteilten fie aufbk 2)ot*

febaft feine weitere 3fntwort, ali ba$ fic felbige mit il)vcm

großen 3Jatl;e in 25ett;k£cm überlegen wollten,

sWfr
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<$nabenf)uffen nnrb auf? neue beunruhige* S3efudje

an ber (Susquehanna!), in ^acbgafgod) urib <Bd)o*

niofin. $logficber tyuäbwä ernes «SMfbenfriegeö,

SKorDbrcnnerep bei) <j5djomofin f Verworrener §u»

flanb in <Penjl;h>amen, 3Da6 pfgerf^aus an ber 3Ra*

£om; tmrb t>on ben SOBifben überfallen, (£lf 5>erfoneri

gerben errnorbef* (Errettung ber ©emeine wn ©n<i*

benfmtteru ®efa(>n>ofle läge ber Prober in

'33ef£te£em»

Infer folgen itmftanbcn trat man m baß ffabr 1755,
*"*

roelcbeS eine befonbettf merfnnirbfge inif Srubfal er*

fuflte geif n?ar.

3e niebr hk Sinroofmer Don ©naben&utten fiber Dorer*

ipa^nre im 3*am?n ber ^rofefen erhaltene Sotfcbaft bacbtett

unb fiel) mit einanber teft>raeben, btfb mebr auferte ftcb

unter ibmn Unrtibe m\o serfebtebene Scnftmgsart. gin

S^eil wollte bem Stufe neeb SBajonucf folgen, ber anbere

mebt. Sie ©egner ber 25rfiber, Dornemficb bte in Hefte*

pefo, gaben fieb alle erfmnliebe fBffifjfe ik ftartbie berer,

bte ©nabenbtnten t>etfaffen nwfften-, p rerflarfen, wobet)

fie ibnen fonberliei) bk erfebrccfriebe ©efabr vovftcUtw, in

welcfcc fit ftcb begeben würben, mm fit ben ^rofefen unge*

borfam waren) unb biefe SSorfMungen fanben nur ju tnel

Eingang, junta! ba man bie ©rsbmtg, baf bie JDbren nut

einem glöbenben fifen gereinigt werben fpflfen, webt »0$
^ergeffeit fennte.

3njmifcben fyaitt- man in SSetblebem bte jwerlüfftge

paebriebt erbauen, b&$ bie Sinjabtirtg na& ^Baiomid \tiä)t

€ i 3 wit
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von Qefammten ^rofefen bergefommen, fcnbern nur eint

liefet ©ecf)3 Stationen, ttemlict) tie Dnetber nebjf ben n>tU

t>en jum Stiege cjenefgfen SMarcaren unb $?abtfanbern bte^

fen 3fnfd;fag gefd)miebet uiib ben tarnen be# grofen 3?atl;g

fcer Srofefen taU\) gem$braud)t ^atfe. gugletcb J)atrc man
entbetft, baf? and) mancfte angefeuerte sperfone« in ?Penfi>I*

»amen baran ar&etteten, bie ©emeine pott ©nabcnbutten

itacb ©ajomrcf ju serpen, metl fie baburcb bte SReueng--

fanber ju funbern hofften, fief) biefer ©egenb, auf n>e!cbc fie

cberrcalmtermagen flatten 2Infpruef) machten, ju berndct);

tism ©aju ßw&* M matt mil 3Be&mw& erfahren fatfe,

Stfe ber gute ©ang unter benen, bie nacfe OBajomtcf gejogett

Waren, nicf)t t>on ©auer gemefen, fonbern Diele btefer au
tnen $?enfcf)en eben fo tue! Sdmben get torn a\i gelitten fete

*en. 35iefe$ jufatnmen genommen machte bie «ruber über

laß 2Begjie£en unferer ^nbiantv immer bebender . unl
Db man gfeicf) Don ber entbecftcn £tft ber Oneiber, SBa&t*

fanber unb SMamaren, toie auct> von ber Slbftcbt ber SJJem

(planter tfmen ntc&tf fagen burfte, fo glaubte man bod)

nidM treu ju Jjanbeln, trenn man fie olme göarntmg liefe.

©a£ (Megium ber 3fe(feflen in »etbfebem fcbicfte 8t btefer

»bftd&t |tt 21nfang bes gebruar* bie Sruber €&rij?tan §tin*

rief) Stauet), 9?af(;anaeJ @did unb gfcrifljatt 6eibel a!3

Seputirte nacfe ©nabpi&fiucn, top fie fammt\i&e erroaebfe*

tte©etaufte jufammen fommen liefen, unb mit ityun to Der*

trauficf), fcerjltcf) unb fiebreicf), trie eine jartliebe Gutter

mit ibrem geliebten Äittbe rebetett- ©ie erinnerten fie an

lie ibftett fo reicblicb nwbetfabrite <$>m\>$ ©Dtteß unfer*

£eilanbe$, bejejgten il;nen ten tiefen ©cbmerj ber trüber.

gemeine fiber ein jcbctf, toi tiefe ®mbe wrgeblicb empfut*

ge, unb ff'cb lieber jutlt fycilentbym verleiten liefe, fd)il*-

Herten t&ncn haß tlugluc? etneö folcfeen, mit wrgefom*
tticnctt traurigen Rempeln, fuebten ijmen tie gegenwärtige

6tunbe

[
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©tunbe bcr SSerfucbwtg i\$ vecbte Stcfot ju fe^eit , fJeOfen

j^nen t>ie offenbare ©eekngefabt
4

, in Me fie geraden wfir*

bw, wenn fie nod) ferner Denen (%f>6r gaben, tue autfge*

gangen waren, fie gu tferfö&reit, unb a«^ einanber ju' reif*

fen, imt> fcbloffen mit ber (£rfiarung, |$ man burefeautf

memanben baß S&efljie&cn pon <3nabm\mttm perbicten, fle

&ber Por ©cbaben mtb Ungfnct t;iemit warnen ,
unb fkb

einmal barauf berufen wolle, foJcbeS in Reifen getrau ju

fiaben; worauf fie mit ber ©erneute tor (BDtt nieberfiefen,

tmb bkftlbt mit feigen Ztywn 6einer Siebe, grbarmung

unb ^ewafrnmg empfahlen.

§>kft erffanmg tf>at bep ben me^refien eine gute ^öir«

fung $erfd;iebene, bie niebt nur felbff irre wprben, fon*

bern au* anbere ju Perwirren gefuebt fatten, erfanntm

iljre Vergebung unb baren in p?r(amm!eter ©etneine um

«erjei&ung, bk man ilmen mit greufcen erteilte; wobep

bit äWfiipnarien in i&ren Sericbten bewerfen , /baft man bk

maebtige &nabt ®Qwß nidn genug bewtmbern tonne, bk

einen fojtff fo flarrfopftgen ^nbiantv bafyn bringt, ba$ er wß
eigner Bewegung afö tin gebeugter ©unber por einer 93?en*

ge SBolK fieb anließt unb bep ©Ott unb SDfenfcben um 23er*

gebung bittet, ©tlicbe aber liefen ficb boeb nod) niebt beben,

ten, weil fie mebrevwabnte im Tanten ber Srofefen gebrach

it SSotfcbaft immer noeb fur acht gelten, unb glaubten, ba%

fie ibnen, wie «inber ben flcern folgen foHteit* '3nMm
vereinigte map. fieb bocf> fo weit, baf man i>em 5|5arnou£,

ber am nten gebruar mit stoeb 13 ^erfoticn wieber fam,

tmb auf feine m UnH Porigen 5f#$N angebraebte 2Borte

25efcbeib £aben wollte, mit einem 23df of SBampont in

Setble^m bk Antwort erteilte, ba§ bie »ruber UpM

baß Sfnfmnen, ba$ bie Snbiane? Pon ©naben^utten nacb

«ffiaiomicf iktyn foltert / mit btn Srofefen felb$ fprecfcett

Woflten.

€ c 4 %W*
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ywnmt, ber nur alß ©efanbter fcanbefte, war bamft

gern aufrieben, unb macfetc be* biefer ©eiegenN* nocb mefcr

SJtfamtffcbaft mit ben grobem, a!3 im porigen Sabre; fa
ne ^rau aber bk er Ml fyatte, würbe burcb ba£ 2Bort hß
Sebcntf, ba£ ft'e je$t fo reicbftcb ju froren befam, ton il)um

warren Suffanbe fo überzeugt, bag fee urn 3@fu (SnaH
meinte unb fle|>cnfttdf> urn bu lauft &af. 3^r Sttann, mit

tern fie febon 38 3a£re in jufriebener (^ gelebt fyatu , gad

mit Vergnügen fmu Einwilligung bajw, blieb beswegm

ttoeb langer in S3etj>Ief>em, ttnb wobmefefbf? mit vieler 33e*

»eguhg ber Serfammlung be», in welcber ft'e t>om JBifcbof

©pangenberg unter einem burebbringenben ©efü|>I t?on bei:

Äraft ®Dtttß
f

in 3@fu Sob getauft würbe, ©es folgen*

&n Sage£ reifeien bepbe fel;r bandar von 85etf)le£em mtbtz

ab, wobep bie S^eugetaufte bejeigte, bag ft'e fieb felbjl t>or*

fomme mie m ueugeborne^ $inb, baß ber $tilanb auf

©einen ®cboo£ gefegt babe. Rrtebricb qjofl ging mit $mn
ttacb 5öajomicf, um fur bie jjetf ba ju wobnen, tf>eil$ ftcb

ber an ber ©u^uefjaimof) jerjlreut wol;ncnben ©etauften

mijimebmen, Mitö bit ju ibrer Sefciemmg t>on 95e#lef>em

pber ©nabenl;ütten fommenben 23rubcr ju beherbergen.

SRicbt fange naebber tarn abermals von 5öajomitf eine

23otfcbaft nacb (Bnabmtyiittm , wobureb ben (ginwobnem

wiederum, unb^av tum kfctenmafe febarf befohlen warb,

ttacb 5ßajpmicf ju jieben. %)kfc aber antworteten nun mit

vieler Unerfcbrocfenbeit "(gß Im nnß tein Sftenfcb itarf*

bet, bag wir nacb ©nabenburten jieben foHten, fonbernmt*

fer eigen $er$ bat un$ baju überrebet, unb barum wollen

wir aueb ba bleiben ; benn ba Hnmn wir 5ßorte rnm Snu
Janbe boren unb in 3iul;e unb triebe leben." Sil! SfcNtf*

*jtter = 25ruber faate bep ber ©efegenl;ett : "üßaö fann mir boeb

ber groge (üapitain bev vereinigten Stationen geben für mein

4>et*3? @v wirb ftcb gewifj nicf)tm m?c|) bekümmern, wie

jnir£
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tnir£ banttt gibt." gin anberer augerte ficb fo: "©Ott,

fcer micb genmcbt tmb cticfet Im, bcr fann micb aucb fdbfij«=

Jen, wenn <£r niß. 3* füret* tc micb mebt por bem gorn

ber üftenüben ; beim obne be$ #(rrrn SBffilö fann mir hin

$aav vcm Raupte fallen." 9?ocb ein anberer begeigte;

"2i; enn jemnnb ein 3>eil aufbübe unb fpracbe: Sfaf ab twif

^erlaube unb ben 85rübern: iet) tiürbe e$ boeb niebt Hn*
uen," ffluf abnhebe Slrt erflayteit fiel) tie itie^reflen nnfe

»are« guteä !9?utW.

9?un war e0 für eine ©eile t?on aufen ftiße, in ©na*

Itnbumn ging aöe£ lieber in gefegneter prbnung fort;; unb

tie trüber inaeferen fi'eb biefen geirpunft )ii 3vu$e, tbeitö

auf @t>nobi^ unb in anbern (Fonferenjen bte bei; bei Reiben»

facbe )u befolgende ©wnbfafce ju erneuern, tfceitö bie an

tterfebiebenen Orten roobnenben getauften Snfcianer mit

©ort unb ©acrament bureb SNiffienarien ju bebienen, un&

jugieieb ba* Sßcrt *>on ber 33erf#nu?tg, fo ml il)nm nm
tnoglicb , aufyubmtm.

Sie trüber g^rijlian 6eibef unb ^einrieb %vz\) H*
fuebten ju bem <£nbe in SBajonticf unb $tzitcpdo. Söeg

il;rer Slbreife t?om ledern Orte erfuhren ffe eine befonbere

85e»a&wing. ütliü)t ^nbiamv, benen bk SSerfünbigung

be3 3Borte3 <3£)tte* luwibzv mar, lauerten ibnen auf bem

SBege auf, ben fie geben mu§tm, um fte ju erfebfagen ober

gu erfebiefen ; bit trüber aber »crimen ffeb, iinb emfamen

babureb glütflicb.

ßbriflian @eibel ging and) in btefem Sabre jroepmaf

«acb ^aebgatgoeb, taufte bafelbjl »ergebene, bieit ba$

Slbcnbmabf, btfuchtt von ba au$ in Oblong, ©altfbur^

©cbefomefo unb 9&inbe#, unb fein mmgtl0$t§ jBeugniff

fanb überall enrßnft&fen Eingang. Sorjfiglrcb freute er ffefe

fiber bie febene «eine ©emeine ®Qtttß in ^Jacbgafgocb, bte

fiian nrttfliefe fo anf#eji fomtte, rote fi'eb einer b?r bortigetf

ff |
• mmh
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getaufter! Snbtaner ausbrucfte: "3$ benfe, fagte er,

wir finb ein ©aamenforn, taö ein SBann in ben ©runb

ffecft; cö Hegt erfl eine 5ßeile im Soben, bann gefettf auf,

Wirb balb Hindi unb behäufelt, frigt barauf Sichren unb

wirb reif. @o ein ©aamenfornlein fwt ber ^^i^nb £ier

gejletft ; ba£ ^ornlein if? aufgegangen un'o \t%t wirb e$ ge*

ppeg( nnb gewartet; icb wunfefee, baf mir alle geraten

imb gruebte bringen mögen. " 9luct) if>ren S|)ri(ilicften

9?acbbarn waren fie jur (grtauung giner von ifynen j. S,

imteti;ielt einen ©epargtiffen biö SKitternacfct mil ber ©r*

jdbfung t>on feiner (Srwecfuug unb waö ©Dtt an feiner

©eele get^an fam, jenem nnb feiner $amilie ju grofem

©nbrutf. @in anberer , ber üon einer ©efeflfebaft £briften

wegen ber Stircbt per beni Spbe befragt würbe, antwertes

je: «f^cb furcbte micb mc&t, benn icb fwbe fein befe* ©e?

wiffen mef>r. 9J?ejn öeilanb iff am Är^nje fur micb gefror*

ben; tcb glaube an 5?m, M& !**& wig t$t 3N Icfecit^

ba£ £at (?r fefbf? gefagt;" Vorauf man ittn mit $erwun*

berung xmbmit ben ©orten entlief: <<£}u bifl ein aparter

Snbianer," SSon außen aber würbe ei in ^aebgatgoeö

immer unrubiger. 3« ber 9?acbbarfcbaft war man voü

gurcbt t>or ten ^ranjofen, unb fucfete ba^er and) in SJ5adb^

gatgocb junge $?annfcfeaft flogen fie $u werben, woju fid)

unci) einige (Setaufte ju $rem großen ©cfraben verleiten

liefen ; unb eß bernacfc }U fpdf bereueten,

9(n bem roeffjidM 2Irm ber ©u$qiief>anna&, fonberlicf)

in Qwcnifcbacbfcbadbfi, wo bwiiifä einige verirrte getaufte

Snbianer wohnten, befndbte ber JDtyTionariu* ©rube, fanb

©ibcrflanb auf (Seiten be£ bortigen S&ieftf, unterlief aber

fcöcb niebt hm ©aamen be£ Stmngelii au^u)rreuen.

!fm Sttttfq unb 3ulio würbe Sßajonric? unb tie bortige

©egenb an ber <3u$que\)anml) abermals ron ben S5rubem

£bri)nan ©eibel unb SDauib getöberger, ber ron Dnonbaga

juruefe
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jurutf gefommen war, befuc&t, tmt> fie Wgen fi'db tt>ebctr

tuvcb ©efa&r nocb SSefcbwerben abgalten, ben armen 3 it*

biancrn , bie fici> gerabe bamal* i?i großer £ungerfttotb fMpp

fanben, tie ibnm fo hörige ©nabe 3®fu beflo bringenber

Änjupreifcn. 5Rad& i&ncn fam auef) Martin ©?acf mir einen?

5Rafionalge{wlfcu von ©nabenfwtten in btefe ©egenb, unb

»erfünbigte baß dvanaäium an Piefen Orten in üKa&ifanbr*

feber ©pradbe tnit großer Äraft. giner foleben $rcbigf

wobnfe einmal an ^nbiamv mit auferorbentheber Sfufmcrf?

fantfeit bei;, ber über 60 SDejjtfdbe fflfJlQi t>on Stforbwejf

hergekommen mar, unb nacfc?>er bfe Seranlaffung 5« biefer

'SRcrfc fofgenbermaßen erjagte: v&ün altejfer SBruber, bei?

bepj&m rcoijne, fep eine geraume Seit Sag unb gjacbf febr

Müwmvt gemefen, tvfe er boeb baju fommen mßcbfe,

©Ott fennen yi lernen, gnblicb^ er fid) gam aOein inr

ben Sufcfc gegeben, tu Ooffmwg, ©Ott würbe ij)m el>er

Mannt werben, wenn er Pen Allen 9J?enfc&en abgefonberf

Ware SRacbbern er bä Piele üßpc&ert in großer 23efümmer*

niß jugebracb* , pa're i|mi ein f?ann vm niajeflatifcbeni %n?

feben erfebienen, ber f>a|fe i£m gefagt, bag in 6ubojlen 3n?

bianer wolmen, bk ©Ott fennen unb ben 2&eg be$ gebend

wiffen ; er folle nun nacb £aufe geben unb bep geilten £e*

fannt machen , mß er gefeben unb get;ort b^fe. ©iebe,

mein greunb! 61^ ber S'nbianer fort, baß ift bk tirfacbe,

warum ici) bfeber gekommen bin; ?cb ^gbe ba^ Don meinem

»ruber gebort unb mir nnirbe gjeicb fo: icl) Witt bal)in ge^

|>en, PielJeicbt finbe icl) bte Zmt?
( p$vm meinSruber ge^

fagt bat $lun §aH jcb bk 53rebigt gebort, unb biefe fJUpp*

le fyaUn meinem ^erjen wobl gefallen^ gr reifere barauf

tnit großer greube wieber nacb $atifc
?
um feinen ?euten jt?

Derftinbigen, m$ er ejitberff hatte.

Sdidbt lange nach Wladß SKuctttmft befugte bev SD?iffiP>

ttariu3 ©cömief nebß (einer grau ji«! ?iuem fßationalgep^

fen
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fen bie ©egenben an ber @u£<|ue&annftf>, uttb bie <?rfl<5runf

gen vieler ©etauffen unb Ungerauffen bemiefen beutiicb, ba§

©Oft mil tbm mar, tmb fein 5Bort fegnefe. 2(ucb in <&d)o*

mofm#
mo tie 2>rüber im Sleuger« immer mebr ausjufiefceit

batten, fo baj? e3 tfmen fafl unettrdglicb murbe, t>erfim*

bigren fie gletebmof bep alien ©elegenfceitett gerroji unb freu«

big ben lob be$ #(£rrn, unb mürben ju i|>rcr Srmunteruns

Don 23ecbfebem au5 befuebt

5n ©naben^uften fyattt man untcrbeffen einer ermünfeb*

fen $uf>e genoffen; plo$(icb aber »ermanbelte ficb btefeibe

in gur$t, ©ebreefen unb unfcefebreibitcbe 3to#. (£m grau*

famer ©tfoenfrieg, dm gofge be$ bamaligen £riege£ $mi*

fdben ben gngianbem unb granjofen, bracb auf einmal in

i)eße %tammm auß, unb fegte tnele ©egenten, fonterltcfc

aber ganj ^enfploanien iti bie auferffe 3Ing(l unb 25ermir*

91m igten October gefebafje bie erfie Sftorbbrennerep,

oDngefef;r tint ©eutfdbe . SWcile »on ©cbotnofin, mofelbfl

franjofifobe ^nbianer 6 gngiifebe ^lantagm überfielen,-

plunberten, verbrannten, unb 14 ^3evfcnen ermorbeten,

Inerburcb gerieten bie bamali in ©cbemofcn mojwenbett

3 »ruber, Ätefer, Stopfer unb SBefa in eine fe$r gefaf?rlicbe

Sage; meil fie aber ibren ^offeu nicbf obne bm dxatf) bet?

SBruber oerlaffen maßten, fo ging ber »ruber 5Befa besro**

gen nacb SSet&le&em unb fRoikv begleitete fyn ein £riuf

köege^ ; als festerer aber nacb eebomofin jurficl I ebren

moflte, mitbc er dou weifen beuten angehalten, unb fa&e

fid) gelungen, feinen üßeg aueb naeb £etble£em ju rieb*

len. tiefer blieb alfo in ©cbonmfcn ganj aHein; bie 25tü*

ber 2(mon @cbmibt unb ^einrieb §rc*; maebfeu fid) abet?

tinoerjugltcb ton 25ctblefcem auf, tbn abjul;olcn , in £uipe*,

iwtin aber mürben (k fur Ueberlaufcr geballen, niebt bureb*

gclaffen m\b tamm mieber |ursicC. 3Kan lieg fieb aber H*
bureft
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bttrcb triebt abfebreefen, fonbern bie Srüber ©cfcmicf unb

£>einricb §re» euren nacb Sßajomicf , mit einem SJriefe an

fcert Sbief ^apiou^/ be£ ^ntyalti: "6cbafft im* unfern

©ruber, kr m ©ebomofin i|l!" Siefcr fertigte aueb ffei

gleieb äwe» »Ort feinen ©obnen ab, unl) untmitbtetz fit, wit

fte e* anfeilen foßten, baf fie ben SSruber Ätefer in gre» 3

£eit \tyttn, wenn er aueb febon in htn £anben ber geinbe

ware. Unterbeffen $attt Ätefer ftei) felbfl ganj afiein »on

©ebomoftu weg nnb auf ben ©eg nacb 5Bajomic£ begeben,

mh begegnete be$ $ajt
4nous ©ojmeti, bie jbn benn mit greu*

ben mit ftcb jnrittf nahmen, unb $m »on ha fteber nacb

©naben&fiften Ralfen.

'Sinn erhielt man aße Jage 3?acbricbten »on tieücrt ©ram
famfeiten, bte balb bie balb ba, »on htn 2Büben »erübi

worbcu 3)a£ ganje ianh war in 31ufrubr, unb bie Seufe

»often niebt , maö fie anfangen foßten. ©mge floben nacb

ßfierty anbere nacb SBejfen, urtb Diele fuefcten ha $re

©icberbeit, »0 anbere weggefluebtet waren. Sfucb ha

Sta&lwm ber S3ruber in Setblcbem trnh (Snahmtmmn

tta&men bie ghtcW, aug gurtfet »or ben gtanjäfifcben 3$
bianern. Sie trüber aber waren mit änanhcv »erffanben

smb »oflig entfcbloffen, ba ju bleiben, wo (3Dmß $anh

fte bingffe£t l)am ; <&tin triebe um^ab aneb i#re #erjen

ttnb bewabrte fte »or angflficber gurebt

3nbeflen »erfaumte man niebt, aße nötige Sorfiebt ju

gebraueben, unb weil nun hit weifen hutt gegen aße£, wa3

Snbtaner bief, aufgebraßt waren, fo »erfügte man, bag

bie ginwobner in ©nabenbuttett ftcb »or hm weife» geilten,

fb wenig atömßgltcb, febett liefen, aueb ttin $ul»er unb

Sie» tauften unb jufaben, wit fit hiivü)Umm, obne auf

feie 3agb ju geben, welcbeö atttä fte ftcb gern gefallen liefen

2Jm 1 8ten 9to»ember famen »on 28ajomief einige Steten

naß ©naben^fimn, tbaren fe£r fiaglicb unh fagten: *3Bir,
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bk Sreunbe be3 Grnglifcben @our>ernement$, ftnb in prefer

gurebt. 5Bir flehen in ©efabr, son ibren §cinben ange*

griffen 511 werben , benn fie futb in großer 2Bw&. $Bu?

furefcten un3 auco t>er ben »eigen izuun, beim fie werben

benfen, wir batten eine £>anb in bzn 9Rorbt|>arcrt , wefebe

l)\t unb ba fmb perubt roorbem ©aruber mocbten wtr mm
gern Ait btm ©oueerneur in (Jtyilabelp&ia reben. $Sie fon^

iteit air aber ju ibm femmen, wenn wir niebt einen ftcfcem

©-b^smef fwben? 9Bir (leben in ©efafjr, i>on ben weif-«

fen Setttett mitgebracht }u werben l
?agt nn^ bocb wtjTen,

n?ie wirs macben fblhk!? hierauf aber tonnten bie Sörfe

ber in 8et$feftm feine 2infwort geben; bain fie waren mit

biefen jfnbianern in gktaen Umfianben, tmb wu$ten, ba$

bu 28fj$0 ber SBilben gegen fie t>ornein(icb gericbtet war.

33?an fcfcitfte clfo jn ben ©erlebten ber ©rafftftaft 3tort$*

Hampton, inb.ließ ibnen biQ SBoffdbafr ber SBajomitfer wif=

fen, worauf biefclben aucb eimnürt;tg befcbloffen, ibnen bett

verlangten ©clettsbrief ju geben. 3(u3 biefem llmftanbe

tinb ftnbem 9taci;ricbtett, bk man in benen £agen erhielt,

ließ ftcb aifo fcl)lief?ett, ba$ ©nabenburten, beffen ginwo^
iter eben aucb Don ben Sranjofifcben Jnbianern alß 21n1ja

c

rtfl

ger ber (Sngfifdben Dtegiening betrachtet würben, in ber

größten ©cfa&r war, Don ihnen angefallen tinb jerflort ju

wevben, wie benn aucb, ba bit febrecfenben ©erucbte febnefl

fttlf einanber folgten, Detfcbiebene in ©nabenbutten ber*

maßen m gureb* gefegt warben, baf; fie in bm 95ufcb flfo^

|>en ; bte afiermebrßcn aber biteben im Drte, waren in be»

3Men be<? ££rrn ergeben, unb man borte bk lieblicbftot

21cußerungcn , wk fk einanber biß jum legten Dt(>em$uge

niefcf Dcrlaffen wollten; unb wie bereit ik waren, in ben

Sob Jtt geben,

Q)Ott aber fyatte cß anber£ befcbloffen. @be man ftcbS

wrfa&c, würbe bas $itgert;au$ ber Srfiber an ber $?af;om;,

beffen
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fccffcn im vorigen 2lbfcpnitte ewdpnt roorben, am 24ffen

Siopember Qlbenbtf von fcinMtaen 3nbwncrn überfallen,

verbrannt unb 11 Spetfonen ermorbef, nemlicp: ber trüber

GJottlteb 2inbcr^ «nb feine grau ncb|? tigern fünftnctteljdp-

rigen Secpterleiu ; tylauin 9iiifcpmann «nb feine grau Sit*

famta; fcie x>crc^>itcbte Gfbtotßn* 2fnna Saiparina ©etife*

tnannin; ber 5öitn>er Seonparb ©atterntetjer unb bk lebtgea

Sörüber ©eorg Spriflian Sfabriewtf, ©eorg ©cpweigert,

S&arttit Treffer unb 3opann griebriep &$h% ©ie fafen

eben jii Stfcpe , all ein ftävU* Seilen bet? |>tmbe fit auf«

tnerffam machte, baper ber 25ruber ©enfemattn $ur fiinttt*

tpür pinauöging, fiep naep ber Ürfacp bat>on umsufepen.

©leicp barauf aber Porten fk tintn &äß$\ unb einige t>on

tpnen eilten jur #au6tpür, fk aufjumaepert. $kv aber

(Janben bie geinbe mit betn ©ewepre fepon bereit
, fcpoffen,

inib Martin 3Jitfcpmann blieb auf ber ©teile. <Btim grau

«nb noep etlicpe würben Derrcunbet^ flohen mit Un übrigen

auf ben 93oben, nnb t)erfperrten bie Sreppe mit SSettfiefle'tn

©er SJruber fpartfcb aber fprang burdb nrt £>intetfenfter ^m=

ang unb entfam; auep ber in einem anbern $aufe beftnblicpe

franfe SSrubet $ßorba$, bem bie ^«nt>e eine SBaepe t>or bie

Spur gefegt patten , fprang jum §interfenfter fyttauß unb

rettete fiep. Ünrerbeffen perfolgten bie geinbe bie trüber

unb ©cproeflew, bie auf ben Sobett geflücfctet waren, unb

gaben ft'cp Diele SBüpe, bie Spür ju erbreepen; ha fk aUt

haß niept sermoepten ,
fletften fit haß $auß in ©raub, unb

i$ flanb balb in gfommett. ©er Svnabe Sturgeous $5tm
ifcpiuö) fprang i>on bem in geuer fiepenben ©aepe perab ;

eine Angel patte fepon por ber $intertpür feinen S3acfen ge^

tfreift unb feine £aare gefengt, auep mar eint ©eife feinet

Köpfet von bert glmumen fepr geruprt "

tuorbett
^

gktcpwol

entlief er gfütflicp. ©a3 ntaepte ber ©cfcroejier ^artfepiu

SKusp, benfeiben ©prung som brennenben ©aepe perunter

W
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ju wagen; e£ glucfte iljr, fie entfam ben $einben, itnb

folcfccrgetraft aurbc tyres SRamteä ®zbct zvHvt, ber, \m

bem er jum genfter (jmautf fprang, ju ©Ott gelinget 4>acre^

baß 0k bocb aucb feme grau erretten mecbte Stun fprang

and) ^abriciutf pom Qaü) glücflicb herunter; inbem er aber

entlaufen wollte, erretten ifyn bk getnbe unb fcöcffen il;tt

tnit £Wep Äugeln bureb ben Üeib. Diefer allem würbe um
ier il;ren £anbeh Wie em ©eblaeferfebaaf belmnbelt, betw

fte trieben tbm #re 2$etle m ben l
;

eib, fealpten tbn £entac&

tmb liefen tbn fo liegen, £>ie übrigen Würben alle lebenbig

verbrannt, unb ber 23ruber ©.nfemann, ber jur £intcr*

fbör binuuegegangen war, bauz ten niebt 511 befcbreibenbeit

(Scbmers ferne gehebte §rau mit ^brennen $ fcl;cn. 2)ie

entfpnmgene <6&weKer $artfcbin batte *>er SlngjT unb 5£ej)s

muth nicöt weit laufen Tonnen, fonbern fieb nabe aufkaufe

auf emem 2>erge butter einem Zaum »erfletft. 5Son ba \a\)t

fie bte ©cbwejier Senfemannin, a\ß fte feben in ber glam*

ine fianb, wk fie $re £anbe jufammen faltete, unb borte,

Mt fte auerief: @p mm, lieber £et!anb, baß l)abe icb rcof

gebadbt! Sftacbbem nun bat $auß niebergebrannt war,

jünbeten bie S)?6rber aueb bit ©ebeunen tmb Stalle an, wo*

mit fowol grudbt unb JP>eu, alß aueb baß 2>ieb ser brannte,

guleßt teilten fte bk 23eure, broeften ?3robt in SJtlcb, lief*

fen tfcbö webl febmeefen , unb gingen bat>on ; welcbeö afle£

gebaebte ©cbwejler 5j5artfcbin noeb mit anfalle.

S5a£ war tnbeffen bk Rettung ber Jjnbianer Qbtnuint

in ©nabenlwten; benn alß man ba{dh\i baß 6cbießen £6r*

te unb bk flamme fa£e, audb balb barauf bureb bk enmm*

nenon trüber bk Urfacb bat?on erfuhr, famen jwar bk

^nbiancr trüber ju ben 3)?iffionarien gelaufen, unb erbo-

ten fieb, bk feinblicl)en ^nbianer unperjuglicf) anjugreife«;

a(0 bicfe^ ifynm aber wiberratben würbe, nal;m afleg bk

glucbt m bm 25ufct>, unb ©nabenjmuen war in wenig

2ffimi*
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SRinufen !ccr. dini&, tie votfycv fcbon ju 23ette gewefcn,

garten in ber @ilc fattm fo vie! mitgenommen, tap fie ftcb

bebctfon fonntcn.

Snjtmfcben eilte ber Srnbcr S>auib geisberger, mclcber

fo eben von 25etf;!cl)em in (Snabenlwttcn ankommen war,

}u fpfcrbc wiebcr jurötf, um ber anmarfebirten gnglifcbcn

SBilij, tie mir eine Heine Semfebe SKeile batnm lag, ben

Sorgang }u melben; biefe aber bam Uß £erj nicb*, f<dt>

in bimflcr 3?adbt bal)in auf ben SWatrfcb jubegeben.

91m 2 5Jlen iRo&embcr frfib um 3 lll)v tarn gei^berger

wit bcr Jrauerpof! von ber 6rmorbnng fo vieler 25rüber

tmb 6cbn>eficrn , in $5ctMd)?m an , tmb fd)on urn 5 ll(;r

wnrbe biefefbe bcr verfammleten ©erneme befannt gmatyt;

unter mß für einem ©efül;!, unb mit melier allgemeinen

.n>cbmutl)0uoaenS()eihK!;mmt9, ba3 laßt ffcb beffer benfen,

atß befebreiben. S>od) war e^ aßen fo, ba§ man babfy hm
©itten be£ #6rrn bcmötbig reref;rte, ber betten, hk 3#m
anfangen itnb bimn, niefct ücr^eiffenM , fte prttt ber 5Rot&

ber (Erbe 51t t>erfcboncn , fonbern Pielmebr von tbnen erwar*

tet, baß fite hk Jrübfalt, fo t$re Sföitmenfcben jt? erfabrett .

jjaben, aueb gern wtb gebutbig leiten, nnb ftcb babet; fo fee*

tragen, wie e£ Ätnbern ©Ofteö gekernt 33a(b na$|{r

famen auefr bie, ben Berbern entrtinnene SBrfibcr 2ßor*

tas, Sßartfcb unb beflen %mu bafelbjf an, tmb ergangen

bureb it;re (grjä&hmg tie ^erjangreifenbe ©efebtebte

ÜHtttlerweile batte ftcb an Sbeil ber entflogenen ijnbia*

ner^Semeine tl)dlß pi htm ebenfaß^ entnommenen ©ruber

©enfemann, tj>eiW ju im SRtfponarien SRartm SKacf,

©cbmlcf unb ©rube nnb beten grauen jufammen geftmben,

tint) ftcb mit ifmen ber SDunfelbeit ungeaebtet, auf ben 5öeg

nacb Setblebem begeben, »ofelbff fte bttreb ÖSOtte* »im*

berbare gi&ning nnb SBmaptung glucMicb anlangten, ©er

SBrwber ©ebebofef) aber blieb ganj aflein in (8mbmi)htm,

£>b ging
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ging beg anbern Sage* bnfefbtf in im ©äffen auf imb ab,

tmb Iccfee fcamit riefe t>on im u&rigen 3nbianer Gruben*
imb ©cbweßew, ik ficb in ber 5ßdJ>e im 25ufcbe befanbeu,

wieber gerbet). Stacb Üßartin Stfatf unb ©rube gingen wie*

bernacb ©nabenfnitten ju, timbie
f fo ifmen t>on ibren £eus

ten noeb festen, aufjnfucben ; benn fic waren niebt nur in

©efabr, son ben fernblieben Snbmifcrn, fonbern aueb ben

reifen Uuim, tk auf tie 2fabianer fceftig erbittert waren,

getobtet ju »erben. <SDtt lief e3 ben Srübern aiicb öcfrtts

gen, fcie ine&rejien lieber ju fmben, worauf fie, nebfHes

tten, ik beu JBruber ©ebebofeb gefammlet fkitte, tM £06

tmb San! fur be$ jpgrrn ©fite unb Sreue in 35etl;febem

eintrafen, bafelbff famt ben übrigen, fo gut alß tß fepit

tonnte, beherbergt nni mit Diefer Siebe beforgt würben. ©e
Die nun hbeb fefclenben ©nteopner »on ©nabenbutfen Ringes

tommen waren > xdn^tt man niebt; man erfuhr aber nacb-

jjer, bag fic nacb 2Bajtomicf geflucbtet waren, uni fi$> alle

gerettet fjattem

©obalb bie feinbficbe'» ^nbianer auß ber ©egenb vtu

febeuebt waren, fuebte man ik ©ebeine ber verbranntet*

Sruber unb ©cbwe'fferft mit meter Sorgfalt an$ ber 2(fcbe

jufammert nni begrub Re unter imj^Itgen Sbranen. SDfait

banfte babe;; bem $<£rrii t*n ^erje«: ba§ bie geiber ber

25ruber «nb ©cbwejlem niebt waren gefcba
c

nb?t warben,

gabriciu^ war von ber ©hit ber Käufer nur auf ber einen

©eite gebraten. (£in treuer $tmt> battc ficb nacb^er $ü ifym

gelegt nni il)n vov im wilben Spieren bewabrt, unb blieb

öueb bep bem Storper, bi3 er jur (£rt>c beflattet war.

Sie trüber, bie biefen betrübten Vorgang nkbt blc$

politifcb beäugten , fonbern iabt\) vielmehr bte 2Bege be$

£@rnt ju erfernten fuebten, würben gar balb fiberjeugt,

ba$ (§r iuvci) gulaftung eftirf fleineit liebelt ein weit grof»

fereä gnäbiglicb abgeweubet battc, iniem ti porter auf

niebtf
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tii&ti geringere*? angefeben war, aK baß gan^e, ien SBrfi*

tent in SRorbamerifa anvertraute ©erf ®Dttt$ iu jerffo*

rat, unb fammtlicbe fertige 25rübergemetnen ausrotten,

gin bo$&afier SKehfcft &attc, t>tcUetdbt of?ne ju benfen, bag

e* fo fcbrecflicbe golgen jjaben würbe, einen 23rief erbicbtet,

ai§ ware er t>on einem granjöfifcfcen Dfft'cier au£ Duebecf

gefeferieben, unb'von bm ©nglanbern aufgefangen werben;

biefer 25rief würbe in attm gelungen Mannt gentac&t Set:

gnbait war: "Sap bie granjofen ittcbt jroeiftlten, (Je

würben mit ben (Sngfanbern balb fertig werben, benn fie

Ratten niebt mir bie ^nbianer auf ibrer ©eife, fonbern bk

SBruber waren aueb $re m^n greunbe, imb würben ipneti

treulieb fcelfen." Ttaiu Um nun noefe baß rtipige ffiüe 25er*

galten ber Srüber unb t|>re buret) @rgebenj>ett in ®Dtte$

üöiHen gewirkte #eiter?eit, womit fie bet; afler brof;enben

©efaf>r if>re gewofmlicben ©efebafte nnaußgef^t serriebte*

ten.
(S)aß seranfofte bep anbern imtm bie aßgemeine ©a*

ge : "%Bmn bit Sruber %i ntc&t mit bm granjofen unb bm

Snbianern gelten, fo vouvbm fle niebt fo rufng unb ffrße

fepn, in $rem Berufe fortfahren, unb fo gecrojl ausfegen."

©er ^s$bel würbe babureb gegen bk SSruber bergeftalt auf?

gebraebt, baf man mitn ÜKobb befurebtm mufte, ba$

fcbrecilicbfle, xoaß man feeft wvf&Um tann, wenn man

weif, waß ber in ©utfc gefegte $obet in @nglif$en üanbertt

|tt tiun im ©tanbe iji; unb bie Sanbe^regierung, ob ft'e

gleich bit 25rüber bejfer fannte, unb an i^rer Unfcfeuib nicfyt

jweifelte, Uttt ft'e gegen bie 9?aferep be£ $j3obel£ boeb nic&t

febügen fonnem SReifenbe Sruber waren aufbm ©trafen

unb in btn ©aflf>ofen i&re$ geben* niefet me£r fteber. ©elbfl

bem gifebof ©pangenberg wieberfubr tf, baf ein @afiwirtf>,

bet; bem er auf einer Steife eingefe&rf war, tl)n mit einem

©cbeit $o\i auf ber ©teße ju erfc&Iagen broltfe, wöbet; er

fcie Bettung, in welc&er ber oberwapnte erbiefetete SSrief ab*

S)b a gebrueft
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gebrncft war, in ber $mb battt Spangenberg mottle i£w

bebeuieu, er erwiberre aber in grofjcm gem: "©emi e3

mebt wal;r ware, wa$ ba Don ben 25ruberu fttfyt, fo würbe

man e£ ja niebt gfrbaitft baben." 3n ben 3evfep$ würbe

bmitä buret Srommtlfcbfog.befannt gtmaefct, ta^ g>e$i€*

^em fcUte ju ©nmbe gerichtet werben , wofcep mon rait

ber förebterlicben Sfeugerung gaiij laut war, bag its Stable«

|>em, ©nabenl;utten imb hm übrigen Sruberorten ein Sint-

%cfo angerichtet werben feKte, bergleieben man in 3lmenfa

nod) m gefeben unb gebort l>dm. Sie Sruber erfuhren

aucl) nac!)l;er mit guDerldfSigfeit, bag ein £anfe Don etwa

ico SWann, bie rotrflicb nacfe SBetbkbem Ifant-.n, Kiefer an*

M$ jur Slbfic&t gekfct ^atfe, all jtir Erregung eine?' S?aJ*M

©degenkit ju fuc&cn, woran fie b!og burd) bag freunblicbe

unb flafifreye 2>eitagen ber <£mn>ojmer, bie Don \i)nt bo*

fen 9Jbficbt bamals nidnS m$tm, gepmbert Worten. 2(n

alien SngUfcben fpropinjc« glaubte man immer fetter, tag

fete 23tüber ti mit im granjofeit t;ickcn, unb man alfo

einen geint? im 2>nfen trüge, 3hm aber, t>a ber llebtrfatt

an ber ÜVa&om; gefebefcen war «nb ruebtbar mürbe, war e$

ntcbf anberS, als ob ben Seilten 6d;uppen von bat Singen

fielen. Sftocb ef?e bie (Bthtim ber ermorbeten Srübcr unb

©ebweffern begraben werben fciutteit, famen Diele {nmbert

SKenfeljen, atict) Den entlegenen Crtenbabin, fallen bk 3er*

florung ber Jpdufer unb bie tfwilö verbrannten tl;eil3 gefcalp*

ten ?eiber, tmb würben babttreb auf einmal Don ber Uns

fcbulb ber 25rüber Doflig überfuhrt, 93ielen gingen babep bie

3lugen über, fic fcfoluqen an i£;re25rufr mb etliche (a^mx mit

SBebmutb W aUeui 23o!h. «2kb ©Ott! wie fyat fieb fafl

aüt^ an ben 85rübern Derfunbigt «nb leiten 6d)ulb gegeben,

fie w Iren cir.$ mit ben graitjcfen imb 3nbianern gegen bie

gnglanber ; iä> felbfi— fo rebete balb tiefer balb jener —
$abe fc öart gegen fie gebaefet l unb nun wirbtf offenbar, t?af

fite
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fje nicht nur «nfcbtilbig , fonbern in biefer ganjcn ©egenb

bie erjlcn finb, bje ein öpfci? ber ©raufamfeit bcr öeibcn

»erbe«. D! »a^ fur cine (ScJwlb• hatten wir auf kr£ las

ben Mimen, wen» wir bk SJrfibcr tn ber Sfteinung, fie ma*

ren unfere geinbe. mit ©eib lmfc Äinb ausgerottet batten.

2?on bem on l)atte ber offerer in bem S&etl ben 6tacJ)e!

verloren, unb bie 25ruber fafjen mit innigfler ©anfbarfett

gegen ben .$@rrn, wie baburcb, bag bem Seinbe erlaubt

worben, baß 35lut einer Keinen 3lnja$ Sruber unb ©cbwe*

pent ju üergüfen unb fte-ben gfanmten ju überliefern, fein

eigentlicher pa«, bie ganje S3rnbergememe ber 2Bmi) fegf

betrogenen pbel^ pvttö ju geben, DcKig jerfibmtten unb

fcewiebtet war. Unb o! wie banfbar war man mm fur bie

weife ^Sgiirg beS £@rrn, baf Bnaben^fittcn nocb ju recb*

ter ^eit Don bem alten page auf ben mum mfe$t warben,

benn fonff ware t>ermut&lic{>, anffatt ber weifeit Brüter

unb ©cbweffern, bie ^ubtanet^ ©emeine überfallen werben,

worauf ern noeb febretfUdbereS SJlutbab. l)äm erfolgen fem*

neu. 3e?t Aber |atrt man amh biefen Srojf f baf niemanb

»on ben S5rubern feine #anb in bai S5lut kr geinbe ge*

tauebt &afte, unb alleö vereinigte fieb um jb mef)r mit gtffc

ben, in ©emeinfebaft mit bem State ber ermorbeten 25rüber

unb ©cJiWefleru niebt um 37adbe, fonbern um SSeguabigtmg

ber SERörber ju ©Dtr gu f&repen.

©er bkfc feinblicben 3nbianer gewefen, wufu man

bamafö ntebt gewig , mmmlntt aber, bag fie t&eilg tu ben

©cbawanofen gej^rfen, bie fonfi w ©aiemief getplmi f)at*

ten, unb *>or i© 3abrcn febaarenwetfe. ju ben granjofen

übergegangen waren, tbettö pi ben ©dawaren, bie fbwol

gegen ba£ ©tglifcbe ©cu^ernement, tili au& gegen bie 3ro-

fefen, einen großen fmf legten, babep aber immer twrga*

ben, bag festere ibnen ba^ Seil- in bie #&#e 8?3£be?t W$
jb jum Srüge angefießt Ritten,

S> b 3 Set)
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Sep biefen Umftdnben übergab tie nadb Set&Ic&em ge*

flucbtete Snbtaner.-- ©emcine eine SMtrfcbrift an bte I'anbe^vc»

jterung, worm fte ibre ©efinmmg barlegte, ttnb ffcj> bem

@cbu$ ber fjof;en ÖWtgfeft empfafjl, beffen fie aucb im 2>e*

cember tn einer gndbigen Slntwort Derficbert nnb angewiefett

w«rbe, für bk Jett in 2etf>lebem ju bleiben, Unb ba fie

fowof alä bie SKifftonarien ibre ganje @rnbte unb übnge

$abfefigfeif in ©nabenlnitfen jururf gelaffen fatten, fo wur*

ben Don ber Regierung einige Jruppen ba^in fommanbirf,

bie ©üfer ju retten unb $ugleid) bie borfige ©egenb ju btU

fen, Siefe fO?annfcfeaff aber warb bafelbfl am 9}eujabrstage

1756 t>on ben üßilben angegriffen, unb ganj ©nabenbüffen

neb# ber SWu&Ie ber SSrüber unb Urn gefamren SSevmcgeit

ber ^nbianer? ©entente in bk Sffcbe gelegt, bie fid) alfo ba*

bureb fammt ifjren M;rern in t>6ßige SJrmutfi perfect fabe.

3?n Set|I#ei» aber war nunmebr bk gage ber 25rüber,

bie eine folcbe ®?enge Subtaner in t&ver £9?ifte wofmen £a£s

ten, dugerff btbcntM), benn eines #ei!3 brangen bie Sil-

ben immerfort barauf, ba$ jene mit ifywn gegen bk Snglan«

ber fechten fofttcn, ober fie wollten fk mit eigner $anb um:

bringen, anbernt^eilö ftarib eine fonberbare ©orte t>on foge*

nannten (griffen, ober tnefmel;r ©cbwdrmern, in bcmSBa&it,

ba$ man bk ffnbwner fcbled)ferbmg$ ausrotten muffe, mnn
man <3Dmß gow mebf auf fiel) taten trotte, wie d)cbzm

bk 3fraeliten, a\ß fic bk danaanifer niä)t vertilgten; bafjer

fk gegen bie 23etf>(ebcmifc|)e (Sememe wegen be$ ltebrcicbeit

<5d)u$e£, ben {k unfern ^nbianern angebeiben lief, dugerfi

mtfgebracbt waren, ©ie 35rübcr unb ©cbweflern in 25ctf>

ledern muffen fiel) alfo noeb immer anfc&en äli ©cbaafe, bk

fiel) feilten fc!)lacl)tcn faffen. 5Bcr fiel) febfafen fegte, bad)fe :

wer mi$ ob icb wieber auffielen werbe! 93dfer unb ffiuu

fer fonnfen i(;re Stnber niebf obne Sl;rdnen anfeben, wenn

fie fiefc »orflefltcn, wie cß ijmen in bett Qänbm ber gratifa*

men
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men Wilbm ergeben würbe. 3n^c(fcn tvarctt ft« bem ^grrit

ju attesu ergeben ; nicmanb woHte fein Seben an einem anbern

£)rte ju retten fuc&eit, fonbern ba^ allgemeine Jpauptanües

gen mar, ju jeber ©tunbe fertig urib bereit 3« fepn, ror

iSDtt ju erfebeinen nnb in bk ewige $tsf>e einjugejmt. 2I(#

ft'e rottenb^ l;orten, ba$ nicf)t nur bk ©üben gefagt Httm:

*2Bir woßen bod) fd)m, ob ber Srüber ©Dtf ft'e pott «n-

fetm 23eil erretten Utrn;" fonbern auc& ein cf)rijfticf)er

S?a$bar ft'cb fo iKrau&jelaffen £atte: ^W* Sruber fmben

immer fo wet com öeilanbe gerebet nnb immer JU 3^ ge*

fcetef; nun wirb man bed) fe§ea, ob €r ft'e erretten tann:"

fo würben ft'e alle einß, getrojl ju <&Dtt jti flehen : ^$grr,

i;ilf xm$, um Qän ©elbfl nnb ©einer eignen gfjre wiKen !
yf

<gr erfjorte fte, itnb erfaßte $re-$erjen mit einer ganj be*

fonbern greubigfeit nnb bem finblic&ffen Vertrauen ju ©ei*

tier Sreue, lieg in alkn Setfammhittgen eine fo maefctige

(Snabz walten nnb in Der (Bmzim bnrefegangig zin§ fo jart*

firi)e Sruberliebe regieren, baj? alle 25?ricfete von ber bamas

(igen jjjett ft'd) barüber ui$t banfbar genug 4U3?brü<fen

tonnen.

Sag mm bk SBruber mit unerf4)rocfenem. ffliutfy auf

ifjren hoffen blieben, Umtt ifyun 9?a$baren gum ©cfcttS;

benn tt»enn ft'e getieften waren, fo j^atfe ntdNS mefcr ben

@trom aufhalten formen; ba^ gange &mb t?oit 23eti;le|>e$if

Si$ Spfnlabetpbia ware ben ©Üben inm 9?aube aufgefegt ge*

wefen, unb fogar in ^f>i(abelp|ia fyattt ffcf) nkmanb ffir

fteber gehalten ; baf?er fefbfl b$£ ©outJernement bk trüber*

jprte nunmepr &$ eine Vormauer ber ganzen tyvopini anfaf%

WUn erfuhr attc& nacb&er , baf in büt SRaty&erfammlungeit

ber friegfüfjrenben 3nbianer oftmals tefiauptet »erben^

baf, wenn ft'e nur erfi bje S5rüber weg Ratten
t

ÄHes? vot

tfmen fliegen würbe, nnb $aß ft'e belegen o?$$tebenemale

bie $5xüberorte mit $rer gafammtenS)fotc&t ftstgveifw wcUm,

S) b 4 S3eti
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23ei) bent getroffen Serfrauen aber, auf bee £fi(fe bed

$(£rtn, unterliegen bic trüber nkbt, ju 21broenbuug ber

©efai;r aKe moglicfce 2lnflalten jti treten. SKa« nabm bie

Äinber aui ben entlegenen 2(njtaften naeb 95etl;ltbem, urn*

gab Hefen Dn mit fyMfabm, unb freie bet) Sage fowol aid

in ber SRacbt gute Sßacbe, n?cj« fid) fdmtlicbe cr.rcad;fene

SKanne'Ieutc, ftrool rreife a!$ braune mit ber t)tv^dj\im

SBißigfett gebrauten liegen, ob ed gleieb röÄ niefct get-inger

2$cfdbn>crbc wvhwpft war, inbem manchmal in einer 3?ad)t

40 Wlann anfbk SBacfee jieben mußten, unb ben Sag über

l)ocl) bk nötige SM;e m$t l;aben fonnten. Sin jebem ber

übrigen $I!|£ ber gröber befanb fiel) ein Sttann, ber ?0?nff>

unb Sinficbt battc, aöed gehörig ju birigiren, unb' überall

lieg man febarfe -E>acbe balten.
' Mtercd gefefcabe bernaeb

audö bei) ben arbeiten auf bm %t(bt, ba befonberd bk 3«?

bianer = Stoiber gute ©ienjfe (baten, unb folcbed nod> hci^u

ßß eme ©nabe vom $<£rrn ernannten, bereu fre ftcS) niebt

nnirtig gelten. *£)! wer bin ieb, fagte einer w>n ibnen,

baß id) ©Otted itifttö feet$a#eh fofl? ?d) armer SKenfcb,

icb tnn§ niebt werfl;. Slber wie faitn tcb^' aud) tbmt?

2Bad)e Su fefbfl über fie, ©u lieber peilanb, beim Sit

affetn fannjt ed tbuu!'
?

(gute folebe ©acbfatnfcit mar eben fo not^ig aid uoit

guter 55irfung, benn bk trüber waren bamald, naeb ifym

Sludbrucf , wie nnttm unter ©offen, Sj5antbent, $t;gem

unb greuttebew Rauben, inbem bk graufamen ©üben nod)

immer fortfuhren mit Sorben, ©engen unb brennen bc>$

ianb ju pewfiflfeit, unb wo ft'e ^infamen, fo vkl &\babm

fftoten aid fre nur fonnten. ®erf$tebeu< Orte, bk von ihnen

Derart unb »erbrannt würben, lagen fo nabe bet; S?etI)Ie«

pent, fcajS man "bafefbfl bie flammen beutlid) feben fenntc.

Smfoc SJorbbrenner fattien mcb febon mit 2>rdubern an

25cu7ie^em angerieben; anbere wrfucbtt«, brennend te
ten
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ten auf bk ©adber ju febiegen ; 5 bi$ 6 wrfcfciebenemafe

famcn btc ©ilbcn in ber Wacht angelegen, tiefen unb anbere

jplafcc ber '25n1ber $u überfallen ; alö aber ü)re ©pionen,

bte fie affejeit vorauf &u fctjiefen pflegen, iibmU fo gute

SBaebe 'fanben , würben fite furcfetfant unb mieten jurucf,

wie man foldx* nac&ber twnibnen fefbff erfahren l)at. 60
gar am Sage wollten bie Sßüben einmal ein gdb, auf wcl*

cbem etwa 40 ©cüwcflern §lacb$ rupften, überfallen, «nfc

ftdö il;rer bemac&tigen^ waren auch febpn feierte bei) ifmen,

: imb lauerten , nad) $rer ©ewobn&eit auf Um SSaucfce lie»

genb. 2H3 fte aber eben auffprmgen mitten? warben ffe

bie 3nbianers35rfiber gewa&r, bie mit gelabcnem ©ewefn*

um baö gelb f>erum SBacbe gelten, unb ba^ »erjagte fi'e;

baß e.^aifo nie in einem ©efe&te fam, worüber man jebe&

•mal ein eigenem SanffejT l)äm anffeßen mögen, weil bit 25ru<

ber, bie ba$ Sint tlrer geinbe tttc&t pergiefen wollten, boeö

then fo fcfi entfobloffen waren, bie -$rcr W&$z (in&crtraus

tm ©cbwejlern unb Sinber anß allen Gräften ju -»ert&eibis

gen, ba eä'benn niebt hiebt of?ne Shttbergiejjen abgegangen

ware , tmb anä) mancfyv Seinb fein lieben f>afte einbögen

fernten, wefebes ümn «nwrgeflicfeen Corners ^eriirfacdf

laben würbe.

SEamfcefUnglncf würbe aticfe burefe gretmbe, bie ©Ott

ben Stubern unter ten tvilhm Ijnbianern gefci)enft l)ati%

al^mmhtt. @o waren einmal 4 ©olbaten, bie in Sagten

gelegen fyattm, twn il;rem «Regiment mihnfm, Umm }u

ben fernblieben ÜBilben, unb erjagten ifmen, bafs file vor*

85et&fel;em famen, unb felbjl gefef)en Ratten, wie bie S5r&

ber alien ben Jnbianern, bie Don ßjnaben&ntfcn ju ifmen

gefloben waren, bie $6pfe abge^arft, bieffcttfh in <Baät

getban, auf ^ferbc gefegt, unb mc& fJJ&ilabelpbia gcffilwt

l)äitv\, wofelbfl: man ttmm fur \&m Sopf ^o ©pamfebf

Scaler gegeben $attf . Blut 2 ^töiam fyätun fte leben tafs

i5b 5 (tap
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fen, t>k ffe atö Spart&epga'nger brauc&en trolltem Surcö
J)jefen beriefet würben bk SBilben fo aufgebracht, ba$, o&

fie gieicfr ber Jjnbianer^CSemeine niefce wo# trclltcn, fiel)

becö fcgleicf) ein groger £aufe aufmachte, in t?er Sr&ftdbr«

bieSruber alle umzubringen, unb tl>re Raufet
4

ju jetforem

$arnou3 aber, bet: oben gebaute gl;ief ber 6cfcawanofen,

ein tütter feinem SSoffe großer Sfllamt, £6rte »on biefem (nS*

fen 5>or£>aben, unb fc&icfte $«en unperjuglidf) Soten naef),

tnit bem 25efe$l : *$!# ben grüben* uiciutf fi&eß,
.
fie fin&

gewiß unfc&ulbig; itnterfuc&t c£ nur, fo wertet i&ri? fo ff**

t>en.
?
' ilnb aU bk ©Üben gleic&wol bei; $rem 23orfa$ be*

parren wollten, fanbte er noeö einen 25oten mit tintm flfar*

im Seit of $8ampom unb bm gefc&arften Sefe&l, tag fie

fogleicfc inneren foßren, t>enn er mtffe gewiß, U$ bk Beu-

te, feenen fie Stöfeg jufügen wollten, gute Beute wares.

®a gef>orct)ten ifwt siele, Utym um, unb bk übrigen JtfeJ*

un (left nun niebf für ffarf genug, bk Srüber anzugreifen,

fcie, wenn jene U\Mwmm geblieben waren, bei) aller *&&<$)*

famfeit einer fo großen SJfacfet boef) fc&werJicb Ratten wiber*

fiepen Kirnen. 2Iuc& gefc&a&e e$, baß freimbfcbaftlicb gc#

filmte 3nt>ianer, bie ein bofe£ 2>ornef>men ber Äricger m
fa&ren tymn, bk ganje 3kc&t liefen, um bk Srüber ju

warnen, woburef) bmn jenei* vereitelt würbe; anbercr 25e*

weife pon bem gnabigen Sfaffe&eij ©Dtte3 niebt gu gebenden,

©iefe ©tattb&aftigfcit unb gute augers SSerfaffung ber

SJrfiber maefefe, ba$ i&re gcangffigten SBadb&ant in großer

3Eer$e i|>re ^uffuebt ju i&nen nafmten. ©dfcfi i?on entfern*

ten Dmn tamm l'eute ju {nmberten, fonberlicb SBeifccr unb

Siinber weinenb unb fcfcrepenb ju i&nen gefluchtet, Diele fo,

wie fie in ber Sftac&t, obne Äleiber ober fenjl ctmß mit ficJ)

jtefttnen ju ffatten, auß H)vm SBofmungen cmfloben waren*

Einmal gefeilte e$, ba$ ctlicbe Srfiber t>on 33etl;lel;cm auf

im |g*ge waren, mit 3 ©age« auö einer SWu&le jenfeif*

ber
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ber blauen Serge grucbt ju £olen; el)e fie aber binfanten,

begegnete tf;nen ein X&etl ter <£ inmofmer biefer ©egenb ufr

Icr £tiilen unb 2BeWagen, »eil bic Sßilben bafelbfl einge*

fallen maren, gemottet unb aüeß in SBratib geflctft flatten,

©cgleicb W;rten ft« mit ifytm Sßagen um, unb braefctett

flbrt ber ermatteten grucbt dm S&enge clenber i'eute bie faff

nacfenb emfptungen maren. SKan naf;m benn afleS, »a*

mir auf irgendeine 2Irt unterzubringen mar, mil grcubctt

auf. JBet&lebem, Sßajaretf;, ftriebenft&al, &)vifmnß*

brutm unb ik Sftofe, maren in biefer geit lauten 3uflttcbt$*

orte fur arme glücbtlinge, bte burcS) ik SKorbbreunerep bet?

©üben in Jammer imb SRctI; v'ixfät roorben; and) hk vm
ben Äinberu geräumten Stoffalutyaufer , betrieben bie

SJlfi^len ber Sröber mürben mit Hin gebraucht.

©olcbergeffaff f;atfe alfo bie 3Bei#eit ©Dmß z$ Ikh

lieb umgebrebt, ba£ b^jfelbe 25rtiben>elf , weldbeä $411 ttor*

£er im QSerbacbt &afte # ba§ beflen Vertrauen auf (?5-£>tt niefct

Sßabrbcit fw, unb ptclntejn? ein ^cimlicbeä 23erff«nbnijJ pit

ben Setnben bafnnter ffetfe, nunmel;r ben 9iotf>leibenben in

ber ganzen ©egenb, beren Diele e$ in ßwiffenfeft mit gela*

ffert l)attm, jur (Errettung unb 9lue^ulfe in tf>re$n (rlenbe

biente«

©of b$e Sruber unter folefeen l!mf?a
r

nben bei) ben auf-

ferorbentiiefcen Slusgaben, bfe unpermeibiieb vcann, in zim

gemaltige e&nomtfcbe Stemme Hwm, iff Icicfet gu eracbteit,

©ie Ratten gerabe einen trennen ©onimer gehabt, unb Um
(Srnbte mar faum J>.alb fo gut aufgefallen, tpie fcnjl; ber

SSerluft, hm fte bureb bte aSernmffrmg tl;rer fiantage an ber

!Ü?abom;, be$ ©emetnert^ ©stabenbutten unb i^rer t)aH%

fecfinblidbcn 93?uble erlitten batten, belief fteb fefcr fwbs

überbeut mar il)nm bureb bis ©üben mc^r all taufctib 2§fi*

febel Sorn verbrannt morben, bte fie art zimm anbern D$a
liegen gehabt; bie §anl>i§imn$w marep bitreb %k llnruteif
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natuvltdbtt ©eife inß Stocfen geraden; bie' gange na$
S5et()!e|)em gefluchtete unb fcurcbaii* oerarmfe ^nbianer*

©enteine nwvbe in aller 2Jbftd)£ yen ilntcn beforgt ; fcie do»
fo tfielen Drtcn ju ibnen gekommenen gtöcinlinge nwrbe»
alle be&erbergt, bcMfligt, grojfrmbeiWaucbbefleibet, m*
hit häufig burc&marfcbirenben Sruppen, mancbmal mft
alffaufenb in einer ©ocbe, umfonf! gefpeitf imb getraut
Slber aucb in tkfttn etude liegen bic »ruber ben 2Kwb
tticbt fi'nfen, forden jejt nur bafur, la$ Uintß über äfefe

gel ammtfymttem ju flagen Urfacb M?n nioc&te, reel)*

tiefen übrigen^ auf unfeitf lieben Safere ün 4!>inniicl auger*

orbentlicbcu 6egen, rcie aueb auf bag tfcatige ^ifietben ber

SBrubergemeinen in guropa, unb 6e.tbeÄ blieb nic\)t awß.

Sre^e&nter 2$fef)mtt

I7?6. 17^7, 175-8.

guflanb. ber ^nbtanetr.-Qememe in Settern, §ovU

gang be$ 2Bi(benfriege$.' Anfang ber $rieben$unfer=

fjanbfongen. ©ie «©übe« fefen gleidnpol ihre SWorb«

brenneretjm nodj fort, 3u|Tanb ber ©ememe irt §3ad/*

gafgodj. unb bet gerauften 3«bianer au trer ©usque*

£annafj, 2(n&au t>on Sftain. SDte ^Viegööftru^eti

entfernen fid) ton ben 9^nfi$Kmifd)en ©renjen.

9Jermifd)fc Siad)tid)fen*

Sjie Subianer« (Sememe befanb frei) nun in 8Jetbfe$em fo

*** nwjtf, mic ein Äinb in ber SWutter ©c&0$#, NM
eine taglicbc $reube bei? SSefbfebemifcben (Sememe, uriO gl

w$ von bctfd&en afie iithe unb gwunbfcbaft. Sie BNffm
(tarien SWacf , ©rube unb ©ebmief fame ibren grauen be

bleuten ffo SRac&bem (it btö bafct fe&r enge unb iw>l 7-cj

$ er;
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^crfonen in einem $aufc bepfammen getwftB fatten, fa

baute man ibnen im 9?tt$f*ft noct) 2 ©omntetf/üften imfi

»fcerbeui cine befonbere $mt jii if;ren 23erfammlungcn,

welcfee fc tine bic &cbuUn in mogficbfler Drbmmg gehalten

würben, 2iud) wohnten unfre 3nbianer oftmals ben SSer*

fauiuiliiHgcn tar 8>etWc(>emifcben ©emtetae bet;, mtb UM unb

3unge wutl -fen in bet ©nabe 3tfu (Ebrifli. 33erfcbiebene

fanben ftcö befonberö angeregt, mit ©eel nnbi?ei& tarn treuen

$cilanbe ju breiten.

gin fatter Umffanb aber fur tmfre fjnfciatier war, baf

fienic&t auf bie 3agb gefjeu fonnten, met! b:e gnglifcfee 9?e^

gierung 1 50 ©rucE von Siebten auf änm febenbigen B$$
war, unb 130 auf eimn ©calf? gefegt t;atte. ©ie 3itbta^

iter m 25etljietxm
:

ware« jwar amhvMlid) bavon mj$M
itommcn; wenn fie fid) aber weit i>om prte Uttm finbm

laffen, fo formten fie unter bw Sorwanb, ba% man fit für

fernbliebe 3nbianer gepalten, gar hiebt aiicb von ben gegen

alle Snbraner erbitterten weifen Seilten erfefroffen werben;

baper felbjl ber Spenfpfoantfc&e ©ou&erneur fefenftiieb fife er*

fuebte, ba$ ik. fieb niebt tont von SetWefiem wegbegeben

moebten. 2>a$ »erfi>racben fte, wnb bie Srüber Reiten hm
über- ba$ niebt bagegen gepanbelt würbe: flehten aber

Wieb jum §grrn> baf gr mcW nur bie ifmen anvertrauten

3nbia«er bewahren, fonbern auü) niebt jtifaffen m$#fe,

fcag irgenb ein femblicber3nbiamr Don ibrert SJacbtwacbtern

crfc&cjfen würbe, weil fieb fsgldeb büß ©erutfetc unttv bett

Snbianer* Nationen verbreitet l;abert tombt, baf? aueb Ut
©ruber frefe bnreb Äopfpaute 00» 3nbiattertt jö bereiftem

fttefeten. Unb buftß ©ebet erborte ©Dtt gnabigfrtb.

3nbeffen uerbrenten fifcb boä) bie 3nbianertrüber m
toaß mit allerlei; Sirbett in unb nape bej? bem Orte. 3Sa^
fcenb ber grnbte im 3#r 1756 waren fite anfallen JBruber*

pfa&en bk Sßacjbter ber @cferotter> -S>te ©$m$m umäfc

im
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ten $erbe, S3efen «nb anbere 2lrbetf. Sod) wtirbe afletf,

wa$ fie ßcb auf folefce
slBeife erwarben, ju t^rein auger»

©urebfommen bep »citen nic&t l^inidngfict) gewefen fewv

t^enn fie nicfet von ben 25ruber>©emeimn waren unterjlügt

werben.

Snjwifdbcn ging ba^ ttaroefen ber üBtlbcn noeb immer

fort, baf>er ber ©euserneur t>on spenfpfoanien cine qjrofla*

matten ergeben lieg, worm er alldt 3nbiattern, bie in belt

getnbfeligfeiten beharren wollten, formltcb ben Ärieg er*

Karte, biejenigenaber, \>k baß Seil niederlegen wollten, ju

einer §rieben$unter£anblung jti fieb einlub* S)er Dberjle

gofmfon uni> $m 6rogl;an begaben fieb nacb ßnonbago,

mit Un 3rofefen über be« grieben ju traftiren ; in eben ber

Sfbficbt befebiefte ber ©ot&erneur ik ©dawaren, bte aber

noeb in einem fe£r bopen Seite fpracben \ beSgleicfcen fanbte

er mu Setfebaft ju icn Jjnbianern an ber 6itfqüe&arma£,

mit welcfeer auf au^brüefficbe^ Verlangen auä) einer »o«

ben Snbianer-Srnbern auß 85etf>ief)em hinaufgehen mu$tt.

33tele nahmen \>k ©nlabung ber SRegierung an
f
unb be*

gaben fieb nacb 2>ctjrfe&em, wo fie auf (grfueben be£ (Sonders

nementö freunblicb aufgenommen unb bewirket würben,

S)a$ Vertrauen ju ben Srfibern ging nun fo mit f baf fo*

»ol bie (gnglanber al£ aueb bie ^nbianer e£ ;wepmal ftitl

aller SKacbt barauf antrugen, ben griebenä* gongreg m
SBet&le&em ju galten. 25a£ lefctemal Jam aueb £err €rog*

fyan mit einem DberfTen Den ben Ononbagcrn baju, unb be*

panb reebt bart barauf , mit ber 23erficberung, bag aueb bic

Srofefen e$ fo befcbloffen t)ämn. W nun ber Sifcbof

(Spar.gcnberg fyn gar nkht bewegen fonnfe, btfoon abjuge*

ben, fo bat er fyn enblicb, bag man becb um ber Dielen in!

25etblcf;em befinblicben $inber willen folebtf niebt burebfefcen

möcbte, inbem felbige bep ber ©elegenjjeit Dielet (eben unb

boren würben, wobureb if>re btf&er in ber ttafciffenfiete

bofer
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1

Ufer Singe erhaltenen jarten (Seelen lercfef gea
c

rgerf werben

Utmtm. 2Iuf bicfe 2Sor|Mmig fabe man von f5abki)cm

ab, unb l)klt bk §ncbemtonter{;anbhmg in gafton, woiuii

man bie ^nbiancr, bie baju gekommen waren, ft'cfeer gelet^

We. S>er Sapitam bet* ©üben aber, We lag $at£ ber

85ruber an ber ä>?af;om; überfallen fyattm, würbe auf bie*

fem Sffiege von mefjrerwafmfew Sabbeusfunb in dmm l)tftU

gen @treit umgebracbt

Sn <£a&on aber würbe weiter ttid&ti att$gertc&fef , a!£

bag bie Snbianer pom &tg!ifct)ett ©outwitemeut ©cfcbätfe

«nna&men, unb in einiger geit wieber p fcnmi&f fcerfpÄ

eben. Sabbeu^ftmb, ber ft'cb wie ein ^nbiamv^ini§ be*

trug, imb mit Siecbf bie Ärieg&rfcmpete $nmnt mvbm
tonnit, übernahm Un Auftrag, ju alien ben SBttfern, bie

t>a£ Seil aufgehoben fatten, pi reifen unb fre J« einem bans

erpaffen griebe« jö bewegen.

95e$ @c!cgcnf>efo biefer Unter&anMimg uitb au$ mk$&
tyttt man in 25e#lc&em ffarfen 83efucb twn fremben 'jnbiaz

ttern, bk aber in (BtUubm, wtlcbe bie gruber auf ber an*

bent '(Seite ber iccba fyattm, einqnattivt mvbm; unb um
bev ©id&er&ett willen würbe an jeber von im $8ti$z$mi*
fcben griebcn&ttfter Wege$ ber SfSflcbt feinet ^fentfalfg
gericbtlicb befragt. sWrcb erhielt man fit im Sfefpeft;

«wfcbiebene aber waren bocb mit if>rem !Btfuü)t ber 3nbm
iter ^©emeine jimt ©cbaben. ©onberlic& war e£ fe&r

fdbmerjßcb , ba$ ber doh be« trübem getaufte ©ibeon Sab«
ben^uub nid&t nur ber #auptanfuf>rer ber fernblieben SM*
ben geworben, fonbern fi<b nun aucb fjeiiniicl) aHe 80?Jtf)e

$ab, unter unfern ^nfeianem rtt Settern üminighit %n

ffcften, unb ffe t>on ber <3tmeinfd)aft mit fcenSrubernabs
wenbig ju macben. (£3 gelang tym aber bamafö itoef) nid)t;

fogar feine eigne grau, bk aucb getauft war, fcejeigte,

ia$ fit in 3gf« 25o« flctffot,
1

Hub mit ben trübem leben

unb
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tint) jlerbeu tQe&l^ 2lnbern hingegen fcicntc ii)v Jgcfucb unb

9iufcmt;a!t fp nal;e bep 85etl;lel;em ju il;rem ewigen £eil

©le borten fca^ 23ort, baö ©nabe tint) 23erfcfmung prebigf,

erfamtten tl;re ©unben, fefemeeffen ben Srofl bes (gwtngclii,

fal;eu Don bet
4

großen 3Ba|>rl;eit, bag 3£fus (g$rijiit| ©urn

ber feltg macfef, lebenbrge 85eweife t?or i^rcn 2lugen, unb

fejmten fid) ttadb .i&rer ©emeinfebaft.

Unter bencn, bre ju biefer 3 cit ^ e ©Haufmg fudjtcn

Unb erhielten, bep ben ©ruber« wojjnen }ti burfen, erfldrfe

fid) einer bcfonber5nacfcbtöc!liu): "3hm, fegte er, bm id)

|)ier, unb titre^ bag wir fcte trüber erlauben mögen, bier

ju bleiben; icb wift rricfct nur einige Soge eber jafore bet)

ben Skubmt fepn, fonbern fo lange id) lebe, unb warn afle

©ruber nmgetradn »erben tollten, fo voiU icb mid) aueb

m\t ijmen umbringen lafTen. ®a£ if! tmin Sinn. Mi)

fud)e niebt tmin geben jii erraffen, wenn tcl) e$ aneb tonnte,

unb fud;e aueb Uin guue lieben ober awaß bergleicben bet)

ben 2?rübern, fonbern nur baö geben fur meine ©eele!"

©orauf fing er an Jjerjlicb lu wünm unb fagfe: "9ton rrtgt

il;r, warun) tdb ^ie^er gefommen bin." (hfreulicb n?ar

and) bk grfldrung einer 3nbianerin. "3d; bm, fagte fie,

einige Sage fej?r bntubt gewefen unb wunfebe, ba§ ber £>ei*

laut) fid) über mid) erbarmen unb mir ©lauben fcfccntcn

wolle ; id) bettad)tc bie ©cbweflern alß haß feine SRc&I, icb

aber bin nur wie fiepen, unb glaube, baß icb niebt feltg

werben noeb gum ^eilanbe fomnien fann, wenn \d) ntd)f

mit ©einem SBlute getauft unb t>on aßen meinen ©unbeit

rein gewafeben werbe." ©iefe ©nabc wieberfnbr it;r and),
i

fo \m »erfebiebenen anbern. ©clbfl von ben SMorbbren*.

Hern famen vkh, weil fic in £umgcr£uo(b waren, mit

^eib unb Sinb nad) 25ctl;lel;em, wo man if;nen, aufgr*

fueben be$ (ynglifeben ©outfcrnemcnttf fur eine 2ßeile jenfeU

ber Üecba einen 3lufen(l;alt gemattete, ©a empfingen (it

tagfid)
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fcjjffö ^^^ nötige, unb bk 25ruber troffen rtd[> bamif,

bag ©Oft iftoen baburcb ©ekgenl;eif »erfcbaffte, i^ren Sein*

ben woljl jii tjmm

@o frewtbiicb man fldf) aber fowol »on ©etteit ber Sie*

gierung als and) »on ©eifen bet
4
SBruber gegen bie 28ilbew

bewie£, fo morbeten fife bocb wieber in Sittemangel, unb ein

'von ibnen »erlorner <Spkß »errief!) e$, l&f? cl getite von

eben ber ©efeßfebaft waren, mit weleber man m gfl&ott

fiber ben grreben geljanbelf fjatfe. 2>ornemIic& bmnvufyg*

'tax fegt i^re jfreifenben ^artjjepen bie ©renjen, fcie £ant)-

flragcn unb folc&e Orte/ too fife" feinen 5BiberjIanb jn be=

"ffirebfen fatten; bafjer aueb bie tkinm ianbgtmtintn ber

SBrtiber in 2!flemangel unb Setzei an ber ©wafara nacb tarn

gem gebufbtgen 5lu#affeti enblicb'bocb weicben, unb erffere

nacb Serble&em , festere na$ Hbanon flucbfen mugten.

-Sei; einem jcben fofeben QSor^ange gerieten bie ^nbianet1

in 25etbfef>em in neue ©efafjr »or ben weifen geilten, bereit

Diele fiel) »on iprer frieblicben ©efnmung immer noeb fltiebt

»bezeugen fonhfeii. ©Ott aber fc&u$te jte, unb erfjielttfmm

auä) bieguneigimg ber j)ol)en Siegierimg, wie bmn bet^err

©ou»erneur fk am "17'ten'SRowmber 1756 felbfi befuebte,

if>re ©ojmungen befalle, fiber ijjre ©nriebtung feintBergmU

gen bezeigte, unb ft'cb gegen ff'e aKe fe&r liebreieb bewkß.

©egen ba3 @nbe be£ 3a£re£ bracben bie Blattmx unter

tfmen au*, unb man maebte fogfeieb bie Verfügung, ba$

alle, bie ftcb ba»on an$z(lc&t fugten, auf bie anbere (Seife

ber £ecfea gebracht unb bafclbf? gefjong gepflegt würben.

$acbgatgocb war wafjrenb biefer Unrtiben von bm fSviu

iem ntcbf »erkffen werben, ©er ÜSiffionariu$ ^umm^nn
itebft feiner $rau, unb bk 25ruber gberjjarb unb titles?

wohnten bafelbfl, gelten ben ©ofteebienj? unbbk ©ebufen
im ©egen fort, unb griffen bm erbetenen <Sü)u% iprer

Obrigfeit, welker fte auf Verlangen aße ipre »riefe gern

ße m\u
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mitteilten, um bcm fceimlicben audi) auf fie gefallenen 23et«

bacbte, al$ ob fifc SInfjanger ber granjofen waren, Uint

Ra&rung gu geben. Uebrigeng feblre e$ |>rer aucb ntcfct art

fcbmerjücben Vorgängen* SSerfcbiebene ©efaufte wicbe»

»cm ©lauben an ^üfurn Sfjriffum ab, unb ergaben ficb wies

feer bem SMenfJ ber ©ünbe. <£tlicbe berfelben famen baru=

Jer elenbiglicb umß 2tb<n. giner flieg in ber Srunfen^eie

an einen über Un §euer |>angenben Äeffel mit ©eife, womit

er ficb ben ganjen geib verbrannte, (Ein anberer erflacb feine

§rau, t>erwunbete noeb einen 3nbtaner tobtlicb unb erflncfc

cnblicb aucb ficb felbfl. ©ofebe febreefenbe Tempel t>erur*

fachten bet) ben übrigen ein tiefet Siacfcbenfen unb eine £ei!fa*

imtteberlegmtg, wie «nglutfltcb ficfebiejenigentnacben^ bic

®Dttzß ©nabe mit gußen treten*

23on ©ajomicf jogen im ^afjr 1756 fa'mfliebe ^nbianer

weg, unb liefen ficb t£eitö ins t£ei$ oberhalb Siaogu nieber.

darunter waren Derfcbiebene Den bm trübem getauftef

We fi*b jwar au$ bm Srieg^anbeln ganj j)erau£ge£alten,

an tf^ren ©eelen aber in btefer $tit ber aßgemeinen 23erwir*

rung niebt wenig ©cbaben gelitten fyatttn. £ier befanben

fje ficb nun lange in taglicber £eben*gefäj>r; auf ber einen

<&titt blieben fie fianb^aft babcp, baß fie ju ben 35rubem

gehörten, unb an bm Kriege feinen S^eil nehmen wollten

t>af>er leiten von Un feinblicfcgefinnten 3«bianern immerfort

gebrojjt würbe, baß fie t|men bas 2>eil in ben Äopf fwefen

würben: auf ber anbern mußten fie ficb vor ben weißen £eu*

ttn fürebten, bit um biß auf einen jeben ©elawar^Scalp

gelten fjoljen $reife$ willen ben famtlicben 3nbianern auf.»

lauerten unb fie ju tibttn fuebten, baper fie aueb an fein

SJegjieben benfen burften, ®abcy fyatun fie große $un*

gerenotb auöjufie^en, waren fo abgerijfen, baß fie fid) taum

tebetfen tonnten , unb bie 23rüber fafym ju i£rem ©cbmer

j

feine äKägticbfeit, i^nen ju j)u(fc ju fommen.

SfHI
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3m 3amtar 1757 würbe in 2>etfjle$>em cine Sffentlic&e

Jßrebtgt für txe 3nbianer Angefangen. 2Jucb betete man mit

ifmen bieÄircbenA'itanep, Weber äWiffionaritrö ©cfemicf in$

SRa&ifanbifc&e uberfegt $atte, n?te benn Oberhaupt in btefe,

fo wie m Me Sdawartfcbe (Spracbe uiele^ fiberfegt würbe,

feibjl jttm ©ebrancb ber ©cbulen. Oft beftmgen bre Slittiw

ben £>e:ianb unh 6eine SBunben in Seutfc&en, Sföajnfanbfc

feben «nb ©elawarifeben Werfen fef>r fieblicb.

UnterbefiVn £6rte man immer wieber »on ©treifere^en

ber 5Bilben, bie $u 20 b# 30 SKann auf$ SKorben attfgin?

gen. Um beritten erhielten einige nnjVer f^tbianer in Sctf^

lebem eine Sotfcbaft von ifjren nocb unbelebten greunbeti

an ber ©u3quef>annaf>, ba$ fie ju ifmen fommf« mßebten;

fie febicften ifmen aber bte Sfatwort : "23ir wollen lieber mit

ben Gräbern , wenn ber #eiJanb e£ §abm wiß, fferben «ttb

im£ perbrennen lafjen, al£ 3{>m untreu werben/*

3n biejer gett ging Sabbeusfunb mit großen Raufen von

SBilben ab unb ju, unter im 2?orwanbe, am grieben ju

arbeiten, ttnb befuebte aueb oft in 2Jetf>le4>em; aber feine unf

anberer Silben äbftcbten gingen me£r barauf, bte %nli&

«er* (Semeine von 23etf)fe£em nacb ©ajomicf ju ikfym, unb

tok fie weber bureb Ucberrebung, noeb bureb SrojHingen fie

baju bewegen fonnten, fo bxa<htm fit bei) einer grieben&Ws

eerljanblung, hkirn Sfpril beffelben 2fa?)re£ ju üanc&ffer ge*

galten warb, mit großer SDretjJigfeit an, baj* tbre greunt*

in 23etf>Ie£em wie ©efangene gehalten würben, ja niefet etm

mal jagen bfirften, «nb begehrten ba^er, ha$ man fie nacj>

SBajomitf $ie£en liefe. Sarauf würbe nun jwar von Btitm

ber Regierung weiter ni&tö geantwortet, ali ba$ bie ffnbta*

«er, al$ frepe Zmtc, immer ^injie^en ffatten, Wfyin fte

wollten; bie SBruber aber tomtm boeb iahmdb, wie au&
bureb anbere Umfianbe v?vania$tf nunmehr barauf jn benfetr,

ber Snbianer^emeine, Ut Uß ba#er in §5e#le$em glei^fam
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cötnphtfarte,, mieser emen eigenen 2ßo£nftg ju verfc&affen,

®te 9?ationaIge|>ulfen «nb übrigen QanSvattv waten atte

tinmhfyiQ bafür, baf? fie, wer! fite nick* itacö »afcrlrcfecr 5£>ei»

fe, fottbern nac& bem (Sinne unb ten ©etoten 5ffb leben

wollten, netfjmenbtg fur f?c& (tum unb t\i<fyt unter anbertt

Snbianern wol;nen mufittn, wo fie felbft «nb i£re Ämber

©efcaben fetben Htmtm unb würben, me bie (?rfal)nmg fd)oti

pmianglici) gefegt fjarte. ^euon H<*b man fobann bem (£n&

Uftfym ©oui)emement bk gel;6r ige Stemtfnift unb bte 3*tbta*

iter ; ©entente manbte ftcfc ttoefe infonberf^it 4n bett £erw
©otwerneur, empfafi ft'$ feinem fernem <&ü)u% fmt> feat um
bte grlautmif? j fieb m ber 9?af>e Don 2k$le&em anbauen }*

burfem ©iefe ff>re25itte »urbe sndbig beantwortet, wtbmatf

wies tjmett br#et mit 35ew$igmtg ber IKogiermtg ettt bm
Sfrubwit 3uge|>£?tgeg #filtf fcwb, ba£ «ur eine gute <£nglt*

fefee gleite pou get|>lel)em gelegen mar, %um 5fnbau et'ne£ etg*

mn ©etnemorte^ an, welcher nacbfjer $lain genannt würbe.

Sttttflermeilc jogen Im ®?a$ tiefet 3a|?res einige gamt-

Jien , bie Dt)nber©e(amar Nation ttaren, naef) ©nabelt

*$al, wefcfreö ^ueb bett 25rubern geprte, unb mürben ba*

felb|t von im IBvubiv ©rufee bebienl, ber mit feiner gra«

fcepifmen wo|>nm

Wtn roten 3unp fefte man ben erffen fJJfoflen ju ftfatn,

Soffen 35au aber um ber noeb fortmdr^enben Äricgöunru^ti

tDiHen nur langfani feetrieben werben tonnt*. Snjwifeben

Wieb bie^nbianeiv^emeinefowol in 35etf)Ie£em al£ m^a^-
^atgoeb in einem gefegneten guffcmbe. 9n bepben Orten

Porten fmnberte wn Silben ba£ feKgtnacbcnbe guangefium,

unb »erfebiebene berfelben mürben gerauft, worunter 2 wa*

ten, bie mit bty ben SKorbbreroten gewefen, cbgletcb (ic

Ü$t feibfl gemorbet Ratten,

gu <£nbe be£ 3a|>re$ 1757 febten cß mm in btefeu ©e*

genben lieber fest ewiem bauer£aften grüben ju fomnteti.
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©effo me£r fnngegen £6rte ntött »on ttnvufyen an bet ©u&
qiie^mma^ Don me bte granjofen t>ie 3nbianer an ben Oj)i*

$u jtefjen gefuc&t fatten, bamit fie gemeinfcbaftlicb mit ben

3rofefen gegen tie gnglanber agiren mocbten. SSiele barren

fkb attcf) baju bereben laffen. ©eibf? ber meljrgebacbte gfnef

$a;rnous tinb einige t>on ben 25rubern ©etaufie waren mit

hinein verwiegt morb^n, tint» ob fie gleich nid)t ju gelbe

gegen, fo gerieten fie bod) in grofeg gfenb t?oti allerlei; 9(rf,

woran bte 3nbianer=©etneine febmerjficben 2inf!?etf nafjnt

ginige berfef&en aber fanben ficfe bod) «ad$er wieber ju^

red)t, ernannten ifjre 2{bwetcbung, unb perfefcteben enbficö

im Vertrauen auf 3@fii Serbienff getroflet nnb vergnügt;

tie übrigen Iamen nacb nnb nacb
:

lieber in ben &$$®$ ber

(Semeine ; barunter waren etßc&e ehemalige ginwofwer von

©nabenj)üften, bk man tote balbgefreffene ©cbaafe anfefjejt

mußte, inbem fie fid) bureb Untreuen tiefe ©eefenwunben ge*

febtagen fmtfen; beffo mef>r nafmt man ßcb i^rer nun mit

grbarmung nnb liebe an, nnb z£ mar iticfee t>ergeben$«

Ueberfjaupt fafyt man im ffafjr 1758 t)iele erfreute

©puren von ber. Sirene beß guten Wirten; bet bk verirrte«

©$aflein fuefet unb ifmen nacbge|ef. Benjamin §, g. lief

tinen S5rief an bk 3nbianer^©emeine fcfcreibett, Mannu
feint ©unben unb heminte fte bitmlid% ©eine grau 2lbi*

gaif erjagte, bäf ße f<$* oft aHein in ben 25ufcb gegangen

fep unb ben Qeilanb gebeten f>abe, baf? gr fte boeb noeb ein-

mal tu <&emen Säubern bringen moebte ; fte f>abe eine fef)r

febwere geit unter ben 5Mben gehabt> fo Sauge ft'e unter

tfmen ^aöe wofwn muffen, unb f>abe oft gebaebt, fie mof^

ne unter ben Senfein; eß fep tf>r aber aueb ffor'geworben,

bafj ber ^^fonb fte in baß Unglutf niebt f)dtte geraden lafc

fen, wenn il;r $erj juuor reclttfc&affen gewefen ware, 3f>re

Butter fagte: "311$ tcb prte, baf fo titele meiner lieber

Sruber unb ©efeweffertt von ben böfenSBilben tobt gemacbf

g e % »orte«,

1 r
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wvbtn, mint* icfe febr, tint) war lange fo betrübt, ba$ icb eft

wiinfcbte,.wemt icb boc& bep il;neu gewefen wa're, tmb mtcft

mit Hymn fyättt tobtfcfelagcn laffen ! 3cb (>abe äße Sage tmb

SBocben gejagt, iinb wenn 4 fffiocfecn oorbep waren, fo

|>abe fcb aöemal einen knoten gemaebt , tmb fo fcabe icb 20

Snoten gemacbt ; fo lange mu§re tcb unter ben bofen Sttcn*

feben fey». 9?un birte tcb tie ©cmeiue t>on £erjen , mir aU

ttS ju »ergeben, mmit tab ben fteilanb tmb bit ©emeine be*

trubtfcabe; ncfjmt mid) bod) wieberan; id) l)akt micb bem

^eilatxbe ganj ergeben ; fo fange reb noeb lebe in ber ffielt,

wißieb nur 3fmt leben!"

25a3 Vergnügen über bie 9lücffe£r folcber »erirrteii

(Bcbaflein lonnfe wo! niebt arger »erbittert werben, a$
wenn bagegen anbere , bk hii baf>er bet; ber grofejien ©e*

fafjr treu geblieben waren, ffeb nun mi 9?ebenabffcbtcn »er*

(etten liefen, ben feligen gu(?anb i&reä £erjen£ mit Unruhe

tmb 3iotf> )ii »ertaufeben, wk ficb fofebeg fetter jum Seife

wefen ber ganjen ©entente mit bem fonflf fo brauchbar gewe*

feiten 9?ationaigeI;ülfen 2lugufiu£ ereignere, ben fein@cbwa*

ger, ber me^rgebacbte Sabbeu^frmb, burcb bk QSorfpiege*

lung, ba$ cr in SBajomidLein oiel größerer SKann werben

fonnte, all er in 25e$lcl;em ware, ganj von ber Einfältig*

Uit in £l;rif!o %€$ »errücfte. Wlan gab fieb nun wol alle

SRttye, nicht nur bm 2Iugu|?u£ mit Siebe jureebt ju weifen,

fonbern aucb bm Sabbcugftmb fclbfl, ber btefe£ 3abr mit

tnebr al& 100 feiner izutt eine lange %nt bep 35etble£em

wohnte, wieber auf ben ©eg be£ gebend ju bringen ; anfangt

zeigte fid) aucb dn guter Slnfcbein baju ; er ernannte feine

febreef liebe SSergebtmgen tmb war baruber befummert; "auf*

ferficb , fagte er einmal, frnbe icb aKe^, mß tcb nur oer*

Jangen fann ; baß f>ilfir mir aber nicbttf , icb f>ab* babty bocb

immer ein unruhige*? ^crj ; id) weif micb nocb wobl ju be*

(innen, wa3 baß 5>cxgt, fei« £crj füllen #
aber icb l>abe alle£

»er*
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wforen " 2lucb lief er bic ©ruber bitten, ba$ bocb mattes

mal ein £e£rcr auf bcr (Seite ber £ecba, w* er unb bie übri*

gen fremben 3nbianer einquartiert waren, prebigen mäcbte,

weil fo ttiele von #nen ftcb fcbamten, in bie SJJrebigt nac&

25e$febem ju ge|>cn, <£$ fcblug aber mit ifym balb wiebes

um, unb alle Hoffnung ju feiner ©inne&mberung serlo*

fi'cb. <£r unternahm nun fogar , bit gauje 3nbianer* ©e*

meine in #rer 9Ju£e $u flßren.

S>ft ©elegen^eit baju gaben bie grieben^unterbanblun*

gen, bie enblicb fo weit gefommett, baf? baß dngltfcbe ©ou*

Dernement mit 300 3nbianifcben Seputirten, tit im Sßameit

von 10 Nationen erfcbienen, ju (ra&on grrebe macbte, too*

bep, wie fee&auptet würbe, ba$ mit eine geheime Sebingung

gewefen (epn follre, ba$ baß @om>ernement btn ^nbianern

an ber <&ußqu$anna§ eine (Btabt bauen, ifyntn Scorer fcbtf*

fen unb unterhalten foKte, unb ba£ bk %nbiantv f bit be*

ben SJrubern wohnten, aucb ba&in jiepen foflf.cn. 23on <&tu

ttn ber Regierung gelangte fßimn an bie Srflber nicbt baß

minbefle; Sabbeuäfunb aber gab »or, ba$ er son berfelben

btn Auftrag erbalten l)ättt, alle ^nbianer, aucb bie voti

23etf>le£etn mit ft'cb nacb ©afomicf ju fähren, unb verlang*

fe, ba$ fit ft'cb baju entfc&fiefen foßten; tß würben ibnen an

ber 6u£quel;auna(> gelber jum spflanjen gepflügt, £aufer

gebaut unb 2>robt t>erfcbafft werben; fie foflten aucb t&re

jegigen £ef>rer mitntfymm; bie foUten nngejlert ba wohnen;

unb er felbj?, £abbeu*funb, wollte feinen anbtxn Jie&rer

|>aben; aucb foDten ft'e greppeit babe», ficb einen ^3fafc jii

crwablw, wo ft'e allein wofmen Hnnttn. Sie 3nbtaner*

Srüber aber gaben #m jur Antwort : "ba$ fit fe^r gern ba

wohnten, wo ffc jejt waren, benn e£ ginge ifjren jungen

beuten, 5öeibern unb Sinbtvn ba wo^l; er moebte if/nen

baber lieber fytiftn, ba$ fit ba rufMg bleiben ffotnte»;

wollte» Rcb be#alb niebt von il)m trennen , fonbern gute

€ c 4 gretm*
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gretmbe bleiben." SWit biefer Antwort war Jabbeu^unb

fi&el jufrtet>eit
/

t|)at fefcr wilb, unb reifete, nacb l;artcn

S5rc|wngen, mit gi^pem UnmiKcn nacb ^ilabeipf)ia aK
#ier foHte nun ein allgemeiner griebe mit bm 3nbia*

ner Nationen gefcbloffen mtb ju bemfefben aueb diejenigen

Snbianer eingraben werben, bk spon ber 6u£quet;anna|>

Oft ben Dt)io gejogen waren, imb an ebgebaebtem ^rteben^

feblug in Sagten feinen 2|>eü genommen tyatun. Sa nun

bie Regierung ju biefer mit ?eben*gefa^ Derfnupften %cu
febaft, feinen Europäer flnbeu fonntc, fo lieg fieb enbiiä)

ber 23ruber griebrieb S|tojl, ber im 3ßiibenfriege von SBajo;

mid nacb Setfele^em geflücbtet war, bewegen, fähige ju

«bernefwien. ®r bracl)te ef aueb, naebbem er jwepmal an

fcenöfno gereifet, bep ben bortigen 2Btfben fo weit, bag Re

if>re Seputirten jur grieben£unter£anMung febieften. tylit

tiefen taut er am iffen Sulp in SeiWebern an imb ging von

ba nacb $|)ilabe(pi;ia, wofriit auf Verfangen aueb 3 Sepu*

tirte ber 3nbianer^®emeine fiel) begaben, btc ber SKiffwna*

tiuß (Smfcmann begleitete, unb ifmen nacb^er baß geugniß

gab, ba$ if;r bem 6inne 3©f« gema>3 betragen aufbieder*

ren ber Regierung einen befonbern Sinbrucf gemaebt |?afce.

fjttjwifcben {\Ki)U ber arme 3iuguf?u3 bk ganje %nbifc

$ter*©etneine ju uberreben, ba$ alle 3"nbianer, bk noeb

unter ben weifen imten trennten, nacb ©ajomirf %kl)tn

mußten , fenberfieb aber bk von 25ef£lef;em. £)b nun gleicb

tep bem §riefcen£fcblu§ in 5)3(;i!abefpbia biefer ©acbe effent*

lieb gar niebt erwähnt würbe, fo Um bk 3nbtaner* ©einet*

ite barüber boeb in 33erlegcnbeit, weil er baß ©ouwrncment

immer fo breifi mit feinem mengte, tlcbcrbem erhielt man

fiebere Svacbricbt, ba$ perfebiebene l;eimfid;e geinbe ber $tu

benbefel;rung unter ber $anb fcl;r tfjan'g waren, bie^nbia*

iter --©emeinen in 25etl;le)pem unb Sßacbgatgocb ganjltcb J»

jcrflreuen. 2(13 bal;er Jabbeusfunb von ^ilabcfpi;ia jurücE

Um
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tarn unb unfern Jjnbianew t|»re legte Antwort mit UngefJüm

abforberte, fnelten fie fur raipfam, il;m folgerte ju geben t

"ffienn ti wirflid) eine son ben S&iefs tinb bem ©ouoeweur

fcefcbloffene ©acbe if!, bag wir ntdbt frter wogten follen,

fo sollen wir an bit &ußc\ufyanna pebm , aber U®ß mil
wit fotfen xmb muffen; bod) fonnen wir biefe£ 3at>r noc&

«icfrt sieben, weil mir siele Äinber «nb alte itutz $aben."

hieran muffe Jabbeusfunb fiü) senugen lajTen, un>
man würbe ftcfr über feine Slbreife fjerjlicb gefreut f>aben,

wenn niefct ber burcl) tfm t>erfuf>rte 2luguj?u£ nebff feiner

ganjen gamüte mit il;m gegangen ware, unb ftc& folc&erge*

ftalt von ber ©emeine getrennt £atfe. ©Ott aber t>erf)utefe

bocb, baftfolcM auf anbere ben ginjlufjf niefet l)am, beit

man juoor befürchtete. 33ielmef>r crfldrten fiel) serfefjiebene

fe^r erntllicb, bag fie niebt wegjiefjen würben, weil e* iinm
in ifyvm ^erjen nickt fo ware. «3cf) tann nicht benfen,

fagte unter anbtvn "jatob, ba$ iä) wo anber$ leben fonnte/

.üli bet; ber ©emeine. Jjcfe bin nun 16 3a£re bei; bm g&m
bern unb fe&e mieb an wie ein $inb, haß ein jjalbe^ fja&r

alt iff; mnn jwet; f»dnbe baß Äinb unter bie 3lrme fafß»,

fo fann e$ ge&en, fo balb fee es aber lo$ laffen, fo fallt el

p Soben; fo fc|>e icb mieb an; bk Srüber greifen mir unta
bie 2frme, unb fuhren mid) gerate auf ben #eilanb J«;
wenn icb t^on tjmcn wegginge, fo fjdtte icl) feinen §üf>rer

me[;r, t>a "mürbe icl) fallen." Um aber boeb ben ifäjiererii

la4 Storni ju ffopfen, mieberijolfe man etlichemal bk ©efla*

ration, bag einjeber, ber Don 23etblebem wegjieljen wollte,

alle gret^eit baw f;abe, unb wer fieb nicht orbentlicb auf*

führte, ben werbe man weggeben feigem
Unter allen biefen llm|Hnben war e$ mit bm\ Sfnbaif

son 'Slain fo mit gebieten, ba$ biefer Ort im £erbfi be^o*

gen unb' am igten October ber Serfammfungsfaal einge*

mifyt werben fonnte, worüber bie greube ber 2fnbianer*

fe.5 Sc«
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©emeine fiberaug grof? war. f)icr würbe nun aKe^ wiebee

eben fb eingericbtet, mic e£ in ©nabmhuttm gewefen war.

Site gottegbienfliicben 23erfammlungen
;
}H beren Seforgung

mict) oftmals öftrer son 2>etblebem faimn, waren fefjr ge*

fegnef j fiber ben äußern Drbnungen hielten bie baju gefegten

Sttamter, unb auf bte ©cbulen pcrwenbete man grogen gleif,

wie man fid) im überhaupt He recbte $e(;anblung ber 3u*

genb, aucb bet; il;ren eitern, ju bsefer Pdf. befonberg anges

legen fcpn lief, wobey bte 3lationaIge^ulfcn buret i&re treu*

fjerjigen grimterungen oft gute S)icn|Ic tbaten. 2Jlg J. (§.

einmal erhebe SRutter MM @#«ffen 3ofua ©egenwart ü>=

re Äinber fiber «eicbtfinit unb ttnge&orfam mit 9iatm#i$c

bejfraften, gab er lfmen erne febr ernfllicbc Erinnerung unb

fagte: "3f>r lieben ©ci)Wef?ew! rcb fej>e, bag tjjr in 2lnfc*

Jnmg eurer Äinber in einem ganj »erfefcrten ©inne (lebet.

&a$ if! nicbt bie 2frt ber SJrfiber, mit ben Äinbern umjuge*

f>en unb ju reben ; wo£er fjaben benu bie Amber bag 25Sfe

tinb im Ungejwfam ? fie |>aben ja bag aßeg con eucb ; ba^er

foot ifyv mcb febamen unb ben ^etlinb urn 23ergebi!ng nni

and) um (Snabe bittm, ia$ ifyv euren Ämbcrn tunftiß tin

beffereg (gjrempef geben Hnnt; unb wenn il;r babep ben #ei*

lanb urn bag #eii eurer Äinber mebr nnrufet, fo werbet il;r

mit mebr bep ibnen au$vid)tm, beim fie finb jejt noeb wie

junge SBanmz, aber rt;r mugt bie recbte Sttetbobe braucben,

fie ju ikfyml" Siefe €rmal;mwg nahmen bie ©«fitter mit

Skfcbamung unb Sanfbarfeit an, unb ffe batte gute folgen,

©o wie oorber 25ctt)febem, fo würbe ttimme&r 9iaist

von fremben ^nbianern bauftg befucbt, wobep bie Sftiffiona*

rien anmal mit 20 i>on fatbolifcben <PriefJern getauften S&i

bianern, »on ber 9?otbwenbigfeit beg warren unb (ebenbigen

©laubeng an 3@fum augfttyrlicfc fpracben unb ibnen jeigten,

wie fel;r berjemge ficb betriegt, ber im SMeitffc ber ©unbe

lebt, unb fieb bamtt tröffen wiß, bap er boeb getauft iff.

25e»
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2?et; ben SScfucfcenbcit befanb Pel) aucb eitt wflbcr jungeu

3«biancr, mit btm man ein befonbere« fDtrtleiben batte.

gr war eben in ber ©tube, a!« es aur ©cbnle lautete, uni

ein Äinb Don 3 3abrm fagte: teb will in bit ©cbufe gel;eit

unb 25erfel fingen. S)a er baß borte, fpracb er jum 23ater

be« Äinbeg : "teb f>abe eg meiner Gutter npcb nicbt Derge^

ben, baß fie tnicb t>on bm §3rubern genommen bat; ntetit

£erj banc ttwaß t>om £eilanbe gcftiblt, unb i<h babe, al$

teb weg war, bk Ämber noeb oft im ©eifle in ber ©cbule

fifcen gefeben, unb t$ war mir, alß borte icb fie fingen; aba*

n>enn id) micb jejt anfebe, waß für ein fcblecbtes lieben ic&

fu^re unb wie serwilbert icb bin, fo benfe k&, meine SSKut*

fer iff ©cbulb bavan. <gß fallt mir wol eine ©eile ber gas

mancbmal ein, ba$ icb micb befebren follte, icb tann mic&

ober ntebt mebr iuvtfytt jtnben , icb armer fDJenfcb !

"

Uebrigeng tarnen nun bk ©etauften, bie im 3al;r 1754
nacb 2£ajomic£ gejogeu, ober 6cp bem Ueberfaß ber SBilbent

an ber SRabony an bit ©u&juefmnnab binauf gcflücbfet

waren, faff äße wieber jurücE unb wollten gern mit in

Slain vool)nm. ©ie muften ficb aber auf ber anbertt <®titt

ber üeeba aufnahm, biß man von ibrer vorgegebenen SJeue

unb £>erjensdnberung genugfame 25eweife fjatte, ba man
fynm bann bk ©ieberannahme nid)t vetfagte.

3n biefen 3abrcn erreiebten gar Diele 3nbmner grübet
unb ©dbweffern baß Jiel ibre£ ©laubcn^, unb tß tarn ba*

bet) oftmals t>or, ba$ ©terbenbe noeb in ibren legten Btuns

im ibre na
e

cbffen »lut^freunbe aufforberteu, fynm bie $anb
barauf ju geben, ba$ (k unferm ^eilanbe hißanß gnbe treu

bleiben unb aueb bk ©emeine mc&f üerlaffen wollten , mU
ebeß ademal tirnn tiefen gmbruef maebte. 25efonber$ er*

baulid) war baß gnbe beß alten »ruber« SKicbael, bm bk
SKiffionarien in ibren 25ericbten bk Svrone ber 3nbianer*

©emeine ja nennen fügten. 3« feiner 3ugenb war er ein

»er*
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serfuc&ter unb tapferer Ärieg&uann, unb f>iett unter anbern

einmal in einem ©efeebte 6 bi£ 8 @fuitben mutf;ig au# , ia

ivol 20 Äugeln öl im 25aum gefeboffen tvurben, bep wtU
$em er feinen Soften fyattt. #ernacb tvar er einer ber (ärrfk

linge, bie ftcö jum £>@rrn beerten, tvarb im 3a£r 1742
getauft, unb blieb von ber geit an in timm feiigen ©ange,

ofme t^ieJ ©eraufcb, ol;ne viel 2lb*vecbfefung, avanbelte g£rt»

fto iuv <£(jre, mar immer Reifer, unb verfebieb aueb mit

großer greubigfeit. &tin vergnügter SlicE im ©arge macb*

te mit ben gigureu , bie er von feiner $rieg5jeit J)er auf bem

©eficlte fyattt, einen artigen Somraff. 2fuf ber reebten

(Stitt an ber ©cfelafe baut er eine grofe ©cbfonge, unb

in ber Mut ber Unterlippe ffng tint ©tange an, bie über

feie 9?afe jmifeben im Singen bureb, 6$ über iit ©tint bin*

auf aufß fiaupt ging; an biefer ©fange btfanb fi'eb atte

viertel goB eine runbe gigur, n?ie ein ©calp; aufbemlin*

im 25ac?en fyam er 2 ©piefe freujtveife übereinanber, unb

an bun Ätnnbacfeit einen tvilben ©cbrceinöfopf, alles fe£r

fauber gemaebt.

{tf±L- ., w , , ,

1 jjj

*7fc9* 1760. 1761, 1762.

Släitf freut ftd) bes gefd)toffcncn $riebens, tmb nimmt

jtn (£ttva6 von ^ad)gatgod). Ttnbau von QBedjque.

iahf. 3Scrmifrf)te SWac^rtc^fen« ©pangenberg ge^e

«ad) (Europa juruef. trauriger S^anb in 93ad)gaf*

god), grkbrid) tyofts Unternehmung am ö§io

mißlingt.

Sjjac&bem bk $ranjofcn haß %ovt ©uqueftte, ivelcbeS

^.* fie erobert Barten, fclbfir gefprengt, verbrannt unb

fj'eb von ba weggezogen, iit gnglanber aber an im £)Kft4

ein

1
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ein neue£ Sort, unter t>cm 3?amen QHttfttirg gefewürt Dafc

ten, anberte ftcb, tx>ie befannt, tie ganje Äriegsfcene, in

SRorbamerifa, unb pom anfange bcß 2Jaj&r$ 1759 würbe

tymfilmnkn famt ben benaebbarten Sptwinjen wn ben 3SiI*

ben ntc&t me$r betätigt, wofür ©D« an aßen Drten ber

SSruber, üornemlieb in fSiain mit lammt gtffcef gelobe, unb

tnfonber^eit aueö bafur gepriefen würbe, ba$€r nicbtmtr t>tc

Sitbianer* ©«weine bep ben j?eftigf?en grfebutterungen tint)

fcfcdrfffen Prüfungen bepfättimett tmb-'.tn$ ganje in (gittern

(Sinne erhalten
, fonbern felbfHmter ben wilben ffnbtanern

mitten im Kriege ©ein ©nabenwerf fyattt fortgeben fofien,

tnbem immer wekbe bureb &ün ©ort an^ bem @&fle«|

fcblafe waren erweeft unb in ©einem SRatnen getauft Wörtern

SRatn na£m nun ju, tinb warb ein reebt liebficber Drt,

Utam einen eigenen ©otte&tcfer, unb eine ©Iotfc jum @e*

laute, welcbe bte ©nwofmer t>on lern, voa# üc (i<§ mn
t|)rem 25erbienfie erfpart Ratten, felbjf bellten.- 2fuä)U&
jentgen 3nbtaner, bte fonff bet) 9tojarefj> gewohnt -|kittenf

jogen bajrin, unb famett in einen feltgern $e^en$gang>

§ur bk lebigen 3rtbfaner*25niber mwbc tin tigmtß $au3
gebaut, worin ber SBmber 3?ot|e bk befonbere Sf«fRc&t über

fite Jnitte, mit bent fte fid) bann fteifig über if>ren 6eelenju*

ffanb unterrebeten; l)kt fyatttn fte aueb ibre Spotwfamm*
Jungen, unb fo wk er ifmen mit 2ebre, Sroff unb (gvmafc

ttung ju bienen fuebte, fo biente $m fymvitbtvum ifjr tte*

gang baju, bafj er fcts £>elawar*@pracbe letebter unb ge*

fcbwiuber erlernte. -

Sie Slafern, bie im S?a
c

rj be£ Sabreg 1759 in Staut

au^bracben, serurfaebten jwar, vttäivatf ungewohntem

im anfange timn niebt geringen ©ebreefen; aü aber Mjji

47 Äranfen fein einiget fiarb, fcfea'mten fid) bk %kmmhfy*
«en, ba$ fte ftcb mit ber 9fnwanb!ung einer gttrdbt #or bem

Sobe eingeladen, ba fte boeb burefe ba^ leibfiebe fntfc&fafcti

i*
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ju 3<Sfu ©^riffo, #rem bejfen greunbe, gefommen fepn

würben,

3m a'ußern war biefeg 3o^r ungemein gefettet, gelter

tttib ©arten trugen mit reicbheber, als man ermattet b«tte,

tmb tie 3agb war febr austrdglicb, wobep juglcicb fo

tnancbe 23ewabrung ©Dues mit tob imb £>anf erfannt

würbe. Unter anbern war ber junge 3nbianer 3ofua eins

tnai in großer ÜebenSgefabr* (Sr febo^ nacb einen jungen

25aren, auf beffen jämmerlich ©efebrep bte alte 25arm mit

großem ©ebrulle auf im 3ofua ^eingelaufen tarn, aber

tmreb fein entfefclicbe^ ©efebrep juruefgefebreett würbe, fo

fcaß er $r glutflieb entlief.

Unter ben fremben 3nbianern, ik in biefem 3a&re in

Staut befuebten, war ber beibmfcbe &brer in äRaebwibüu*

fing, Sftameng Sßapunbanf, befonber^ merfwürbig. <£r

fyattt feine |>eibmfcbe ©ictenlebre mele 3abre mit großem

gifer getrieben ; ha er felbjl aber unb feine gu^ßrer habty

in bie grobjlen Ufltv immer tiefer fielen unfr in ibren £er*

gen utmifyd blieben, fo wuvhm tuele feiner petite ^weifelbaft,

db er audb tin wabrer fcebrer ware, unb er felfcfi gefrönt*

i|ncn aufriebtig, ba$ er bag niebt tbun fenne, xvai er fie

fel;reV 2113 er mm in Sfiain hk Spretigt ron bem ©lauben

an 3@fum ben ©efreujigten borte, bezeugte er, ha$ er jwar

bieder einen ®Dtt geglaubt fyabz, baß ®£M aber ein SWentcb

geworben unb fur bic SKenfcben gefiorben fep, laß fep ibm

verborgen gewefen, unb er fange an ju glauben, la^ tfmt

baß feble. GiiVAtb bracb er in Jb^nen au* unb fagte:

"9fcb ©Ott, erbarme Sieb über mieb unb bilf mir, baß

©ein Sob meinem £erjen tlav werbe! w
(iv wobnte barauf

in 25etblebem einer Saufbanblung bep, unb äußerte freb

ttaebber gegen einen Srubcr, wie e£ ibm babep fo ju mutbe

gewefen , ba^ er in feiner ©pracbe feine ÜBorte frnben ton*

tte, fieb barüber bewlicb ju macben. (Er wunjebe nur, ba§

W
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fi& Uv ©Ott, ten ber Secret t>or ber Saufe befebrieben fa-

te
, feinem ^erjen balb offenbaren mocbte. 3n bicfer ©e^

finnung ging er wieber nacb £aufe, tief fogleicb feine itutt

jufammen, unb macfcfe $nen feine <£rfa£rung mit grogem

Stocbbrutf befannf. "2$* lieben ttutt, fagte er babet), ic&

f>afcc eucb bi#er vkl Qbuttä gefagt unb einen guten ©eg ge*

le£rt; id) flnbe aber, baft ti boeb nic&t ber reefcte if!, ©enn
wir wollen feiig werben, fo muffin wir bit £e£re bet: 33ru*

ber annehmen."

3n $acbgatgoc& f>ielt fi$ biefeg 3apr ber SKiffronariul

©rube eine 5Beile auf, unb feine ^ffentlicfeen Vortrage m*
ren gin^eimifc&cn unb gremben $u grofem Gegen. #iet

Raffen fete SKiffionarien and) @elegenf>ett, mit feparatiffo

feben 3«^^ncrn befannt ju werben, bit von tyxtityttx'm*

nern getauft, jjernacb von i^nett wieber ausgeflogen wer*

ben, fret) nun jufammen gelten unb au$ ifjrer 2D?ttre eine«

^rebiger gewagt fyatttn, mit welchem tinmat 17 ^erfoneit

nacb Spacbgatgocb ium 23efucb famen, bafelbfl taglicb 3 big 4
SSerfamtnlungen gelten unb fieb «tit ber ffnbianer^Qemeinc

vkl ju tbun macfeten, aber «tit ifjrem ganjen ©efen bttvits

fen, baf* fie bebauren^wurbige Sttenfcben waren.

3m Uebrigen würbe bit 3nbtanerGemeine in #acbgafc

gocb oo» ben SBerbem febr geplagt ; t>iele junge kutt liefen

ficb, burcb if>re lieblicbe SSorjMungen vom $rieg#eben, ba^

|u oerfubren: anbere bebicnten ficb biefer ©etegenpeit, bm
Weifen beuten ju entgegen, benen fie fcbulbig waren unb

md)t bqatykn tonntm. 60 grog ber 6cbmer$ ber 50?iffio^

ttarien hierüber war, fo fonnten fie boeb, mit biefe armen
ttutt im $lamm ber Janbe&egierung geworben mvbm,
uifyti babep tfwn, *l§ fit an bit ifynm wieberfaprne ®nabt
®Dttt$ we&mutfrtg erinnern, unb fur fie btttn,ba$ (it au§
bem eienbe, in wetcbeS fie fo e|me Sßotb fyntin rannten,

einmal wieber tvliftt werben möchten. Sflitfyt mni$tt

fe&mer^
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fcfcttiet^ltcfe waren t>te j>eimficben 23emülnmgen einiger cbriff*

ficben SRacbbaren, bk erwecften 2fabianer *>on ber Saufe ab*

$t#a(ten, wobureb e3 benn in biefem Jjabre «t*am, bag

ein foleber ungetauft flarb, ber t>or etüc&en £f$wn ein 23e?*

langen nacb biefer ©nabe gehabt fyattt

3n 9?am fanben ftcb unterbeffen immer mehrere auß ber

ffrre wieber l;erju; fo ba$ mm auß SKangefbeg $pia£e* tfeb

genotfnget fa£e, bie Jjnbiauer - ©emeine ju tt;eüen. gu
bem @nbe faufte bie ©emeine jw 25er|>Jef>em 1400 2lcfer San*

M hinter im blauen Sergen, j«m SJnbau cineö jwepten

£0?iffion3pla$e$, welcber üBecfcquetanf genannt mürbe»

©ebon im Slprif 1760 begab fscb ber 2K»fffonariu$ ©enfe*

mann mit etwa 30 getauften 3nbianern baj)in, benen nacb

imb naefe mehrere folgten, ©er 25au ging Qut unb glucflicb

von flatten, tmb aßes würbe bier eben fo eingerichtet, wie

in 9?ain. 31m 2gfrcn 91prü warb bafeibfl bk erjle 9Serfamm=

Jung tinter frepem §immtl gehalten, unb ber neue Drt ber

©nabe unb Um Scbufcc QbQttti empfohlen; am oten 3Ka*)

ionnte febon ber SÜ? iffionariu* fein aufgeblocfte£ £au$ bQtfe

fen, unb am s6|Ien 3«np warb aueb bau 2>erfammlung^

%auß ober bk Äircbe mit Hoben unb £>anfen eingeweiht

ÜBecbquetanf würbe bann vom 23ifcbof epangenl erg unb

anbern trübem fleißig befuebt, unb blieb überbem mit 'Slain

in beftanbiger 2Serbinbung unb ©emeinfebaft.

2ln bepben Orten ging nun bie öffentliche 53erfünbigung

Izß 23erfo()nung&obe£ 3Sfu, bk ©eelenpflege ber ©emein*

gfieber, ber tlnterricbt ber 2fag c»k/ «nb bk liebreiebe 2ln*

faffrmg ber ^auft'g befuebenben fremben ^nbianer in großem

©egen fort. Unter legfern befanb (id) afcermatö ber im do*

rigen 3al;re erwabnte ^apunfmnf mit feiner grau unb noeb

33 SPerfonen, bei) benen baß, xvaßin 9?ain an ibren Seelen

flefcbal;, niebt t>ergeblicb war. 60 l;erjlicb man fieb bar*

fiber freute, fo wenig war man mit btn 9tanttfof$ jufriebetf,

bk
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bie t?on ©c&eninge famert, «nb abermals einen 9Serfuc&

tnacbten, bte 3nbianer;@emeine an t)ie ©u$q«ef>anna& ju

gie&en, bie folcM aber oftfte weifereg »on ftcb wieg, unb

bie Wldrung ber SKiffionarien bekräftigte, bag niemanb

burcb fife am 5Begjiekn ge&tnbert würbe, unb alfo tin jeber,

frer m Wain unb «ffiecbquetanf bliebe, e£ bavum tUtt, weil

eg ibm felbjl fo gefrele.

3m 3Iuguf! biefeg 3af;reg fam bie SWac&rtdbt »on l?äw

Sebe beg würbigen £>erw ©rafen »on ginjenborf nacf)

SBet&kbem unb würbe aucb in 9?ain, Sffiec&qiietanf unb

gjac&gatgo* ojfemftcb befannt gemacht, wobcp eg ft* auf

eine lieblicbe 5Beife jeigte, wie allgemein biefer t^eure Inec&t

©ümi? unb treue junger ggfu unter btn ffnbianern geliebt

itnb geehrt war UnjdWige S&rdnen meinten fee $m nac&,

tint) baaften batty bm guten £eilanbe für aKe bit ©egen,

bie (£r burci) ben Sicnfl tiefet ©eineg fo auferori>entlic&

tätigen Änecbtes auü) i(;nen ^attc aufliefen laffen. "2ic&,

fogte unter anbern ber alte Sacob, tiefe SRacbricbt tfmt mit

fe&r tvel;e ; tcb babe ben SKann ©Dtteg in DIep bei; meiner

Saufe febr lieb gewonnen, unb glaubte immer, fyn frier noc&

ju feben. 3?un ifl bie Hoffnung jtt €nbe; fo lang tet) aber

febe, werbe icb i|m niebt »ergeffen." "@r war ber erfle,

fagte bit gflfrer, ber mir bie 5Bunben 3®fu in ©cfeefomefo

nannte unb befebrieb. &aß fufrr bamalg gleich in mein £erj,

tcb füllte £iebe jum £et!anbe unb rrar aueb fcgleicb willig,

tnieb 3bm 8<mj ju ergeben. Stun ifi er tfytv bepm #etfonbc

alg icb, unb fann ©eine ©unben grüfen unb Xoffen," u. f. w.

folebe unb bergleicben Sleuferungen f)6rfe man gar »tele »on

benen, bit tiefen bem ©ienfle 3@fu fo &WI ergebenen £crrn

»on Nerton gefannt, unb ben übrigen oft »on ifym erjagt

Ratten.

21« ben Äinbern erlebte mm in biefem 3a$rc manebe

freute, eine ffeine SJofma, j. <&, bie alg eine fffiayfe. »on

§ f t
einer
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einet: alten ungefaufien Wcvvocmbtin gepflegt würbe, fagtt

bk 9?acbt por t^rem QSerfebetben ju berfeiben :
" tcb bin nun

gerauft, liebe ©rogmntter, mit be* £eilanbe$ mm, unb

»erbe balb jti 3bm flehen; tdb bitte bidt> reebt fe&r, lag btcb

aueb balb mit beß f)eilanbe£ SJlufe roafeben unb felig tnacberi,

bamit bu fo felig ju 3bm gefcen Unmft, wie idb: fonfi aber

wirf! bu nidot pun £eilanb fommen." Siefe fprebtgt beö

$inbt$ gab ber alten grau einen folcfren gmbruef , baß fite

über fieb felbjl fefjr belümmert warb, ficb nact) Vergebung

ber ©unten unb 2>egnabigtmg ju 3^fu §u§en fel;nte, unb

balb um bit laufe bat , bie \\)x and) ntebt lange naebber an?

gebient mürbe, (gin kleiner 2ubm$ r>on 5 Jahren, bejfen

Sßater noeb ungetauft unb ein wiiber Srieg&uann war, er*

mahnte benfeiben oft, 3&$ er fiel)bocbMtl;ren meebfe, unb

bvaü) enblicb einmal inbk%BMzau$: «Safer! bu maebfi

e3 fe£>r fcfclecbt , unb mnn bu niebt »iflfr anber* werben,

fo gel;e lieber am bem $mfa i(b tatrn btin Hfci i'eben niebt

tnefcr anf^en." 25a!b J;enmcb emfcblitf ba£ $inb fe|>r Der»

gnugt. ©ie Heine 3ial;e! glaubte eine^ Jage£ von niemanb

gefei;n noeb gebort ju werbe«, unb tl;at folgenbe^ ©ebet:

lieber £ei!anb, nimm mieb boeb baJb ju Sir, iä) bin mü*

be, $ik langer ju leben; mein axmeß Jperj »erlangt bep S)ir

$u fepu; S)u weißt and), ba$ e£ fur ntieb armes SJinb Diel

Jbeffer i|l, mnn icb bep Dir bin." Hin anbereS Äinb, 9?a*

tuen* @opl;ia, bk r>ermutf)lteb ber grafting jugeport f)afc

te, wie einem Snbianer trüber auf ber 3agb bk S5ucbfe

losgegangen, bic $ugel bureb benSKwtb gefahren unb bat

einen Warfen aufgeriffen l;atte, Utctc mit Sjjranen fur i^rc«

SSater, ber aud) auf ber ^ago war, unb fagte: "Weber

£cilanb! $)umi$t, i>a$ mein QSater im SBufcb ifi; S)w

fie^ft il;n and) alle Sage; ic4E> bitte Sieb, erhalte it)n Qtfunb,

unb bringe il)n attcb gefunb wieber ju unS ; iel) Will S5ir bann

aud) Pielen S)anf fagen." Unb biefeö Siebet warb erjwrf.

S)er



14.X ©ute ©enid)te Don %lain> 4?t

©er STCtffionariuö ©cbmic? fcebiente im 3al;r 1760 bie

Bemcirte in tflain, SRacf ober ging nacb ^acbgatgocb, loffe

fcen 25ruber ©rube fcafclbff ab, imt) fe^te beffen gefegnete

Slrbeit treuficb fort. 23cp ben bafelbfl nod) fortwdfjrenben

QSerbungen fragte einmal ein Snglifcber Qapitain einen ge*

tauften Snbianer, ob er fid) niä)t wollte werben laßen.

9?ein, fagte biefer, ic!) hin febon geworben, fffier ifl benn

l>etn (Japitain? Antwort; 5cb f>abe einen fepr guten unb

wrtrefiicben ßapitain, haß ifi 3®jlt£ <£J>rif?tt$, bem Witt

iefe ewig bienen unb mein l'eben aufopfern; worauf ber @ng=

lifebe $$jjttaiti ganj Ufcbamt wegging.

9iam warb nun immer me^r im Unie Mannt, unh ge^

toann and) ba$ Vertrauen unb bie ütebe feiner (Suropdifc&en

Sßaa barn, jumal ba W (£inwo|mer unverkennbare 25eweife

bat)on ablegten, baf fie walnt ^reunbe ber weifen imtt

waren, ©uro? ibre Semu^ung würben perfebiebene mißt

$inber, bie in Um porigen ©ilbenf'riege gefangen wegge*

fü(;rt unb bep bem $riebensfcbluffe nicht wieber ausgeliefert

worben, auß ber (5efmigenfcl)aff erlojl, unb ifyem ©tern,

bie fte febon alß Sobie bmünt fyattm, }« $rer unbefefereib*

lieben §re«be wieber gebracht

3m gefenwr 1761 tarn ein weifer Sftann mit ©einen

unb 5öeWagen nacb $lain unb hat, baf ein paar 'jn'bite

ner=£3ruber ünn unb feiner %vau Reifen ntoebten, if)r Jage£

t)or[;er serlornei? So&tercixn wieber aufpfueben* ©ogleicfe

tna&jtm fiel) etltcbe ftxuUv auf, fanben balb Uß Äinbe£

§ttf(Tapfen , unb 2 fngiifci)e SSeilen von ber Altern $auft

aueb bas $inb felbff , mit ümm alten 9?ccfeben bebeeft,

jwar noeb am izhm, von ber Aalte aber fafj erffarrt

Sie froren dltern breiteten nun überall auß, mß fur ge«

fcfcicfte unb t>ahz\) btenflwtHige im? biefe ^ubtaner m*
ren, unb folebe 2>orfonimen|)eiten maebten, baf W 3?a*

&e einer 3nbianer-©tabt ifjren weifen 3?acbbarn niebf

S f 3 tne^
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mtfc furcbtevlicb war, vielmehr mit ber geif rec&t angi*

iiefmt würbe,

3m 2lugu# 1 76 1 fyüt baß <?ngli#be ©onverneinen*

abermatö in €a&on eine tlnterrebung mit ben 2)eputirfeit

son vielen Snbtaner^ Stammen, unb 9?ain |>atte fce^ ber

©elegen&rit flatten §5efucb, fowol von Sabben^fnnb «nb

feiner ®efeflfcbaft, tie wieber über J>nnbert ^erfonen au&
machte, als aueb w» vielen Plenty rote man bznn bai

janje 3W&* f>inburc& 652 fretnbe 3nbwner jaulte, bie fner

ftefucbten, unb autb ade, mit gkpfculfe ber ©emeiue in

S8et$e£em , gefpeifi unb getrdnft würben, ©a war ban«

fier; fo wie in üBedxiuetanf , wobiu aueb viele gum 2$e*

fucb famen, bie wwte&mfle 23efcbdfiigung ber SKtfrionarten

unb ber giationalgeljuJfen, atten, bu nur l)$vm twtittfy

»a* '®ow <BOtte$ *eicWic& p verfunbigen, beflen $raft

ftc& aucfc an gar vielen auß berrliebffe *etvic#. 23ev bent

mefjrgebacbfen ^apun^anf atw fanb man, bag er jtvat

feinen ©Ott unb ©ebopfer gern itmtett lernen, babzy abe*

fcocb au$ gern ein M;rer feineö *&q\H bleiben unb ftc&

felb# unb anbere uberrebm wollte, baf ftm ©lanbe f<bo«

t>er recbte fet). Ser ©ruber ©cbmicf i;ielt baf;cr für n$*

Iftfg, ümt unter vier 21ugen bie ganje reine SBab$eit ju fa?

$en, unb wuufcbte i^m am €nbe ein vom ^eiligen ©ei'fle

gewirftt& Gkfiil)\ feinet gfenbe^
, femes Unglauben^, unb

cm ernfllicbefVerlangen nacl) ber Vergebung feiner <Sün*

t)cn ; ba er benn balb 3<£fum €f>rtffttm aiß feinen (SDtt unb

$<Jrrn unb alg feinen SSerfßbuer fennen lernen unb bit

maü)ti#e Mxaft feinet ^eiligen 85lute3 erfahren würbe,

U« biefer tlnterrebung Um ber Sßatkmafge&ülfe ^catbim,

tmb fagte ^ernacb jum tyapunfyant: "2>u rebefl fb viel

-von beinern ©lauben unb t;aflt nicbt£; wenn man glaubfc

fo f)<xt man aueb. Sein ©laube ifi eben fo, *tf wenn ic&

}ejt fllauben wollte ober foHte, kb £ätte ©trumpfe an

meinen
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m&nzn $u$m, tint) icfr fcdtte boeb feme ^ ba$ ware toun*

fcerlicb!"

2fa* £erbfle 1761 erlieft man in fSiain We fcbrecJjwfte

Sfac&ricbt^ ba£ in ben 3erfep£ ein 3nt)ianer t>on einem weif*

fen üRatme erfcblagen worben. 2)a$ ganje frmb, bem bte

©raufamfetten be£ taum beenbigten ©ilbenfriege£ nodi) m
frifebem 9(nbenfen waren, würbe babuvä) auf$ neue ingurc&C

tmb Scbretfen gefegt 21ucb 5abbetj£fttnb Um mit ber

traurigen SJacbricbt von *P£ilabelpf>ia, ba$ ber Srieg balb

lieber angeben würbe , bejfen SSeranlaffung bie 3nbianer

lebigliefe ben £f;rt{len tmb $rem 3?uml)anbef jujtbriebe«,

SSiete Seute begaben ftcb febon aufbk gluck* , unb auf (Set*

ten ber 23ruber fing man an, um 5ßecbquetanf , ml$z#btt

©efa&r am ndcbfftn kg, fe|r beforgt ju werben, Sie Un*

xvfym legten fteb aber für bie Jett wieber, unb atte£ blieb in

feinem gewo^nlkben ©ange.

3m fivubjaf>r 1762 befuebte ber 50?ifilonariu$ ©atnb

getöberger bk wteber nacb ©ajornid; gefommenen Manntm
Snbianer, fonberlicfe bm alten Sibrabam, ber bk «ruber

$am wiffen (äffen, ba$ er tranf fep. SiUeö ()6rte wieber mit

Segierbe bk fanfte ©ttmme be# gt>angelii, unb Diele bejam*

inerten i^ren traurigen 3«ffanb, in ben fte ftcb gegen aße

5ftffrwngen ber trüber tmb if?re5 eigenen £>erjjen$ geffurjf

fmtren. ©er oberwafcnte buscb Safebeusfunb i>erful;rte9!ug!tÄ

jiuß unb feine grau 2Iugu(Iina Ufuü)tm barauf in 9ßain> re*

Uten mit ben SKifftonarien unter pielen Spanen über t^rea

unfehgen (%ag, unb wollten gern untren, wenn fte nur von

bem £eilanbe unb benä>rübern wieber angenommen würben«

35a nun iljre $eue ernftlicb war, vergab man tfmen ^erjlick

gern, nahm fk wieber atß ©(ieber ber ©emeine an, unb

©Dtte£ trofienbe Qnabe erfuBfe i£re #erjen wieber mit

triebe unb greube, ©0 reifefen fte wieber nacb Höajomict

5?ac& etlichen äBonate» aber braeö bafeib|i bk 3£u|?r. au$K

8 f 3 &*&
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*wb bie ^ranfen fcbicften fogfeicb nad) 23etf)lebem unb baten

um ben gufprucfe einei^ 25ruber& ©auib Jeisberger ging alfb

n>ieber balnn, unb Jjatte baö Vergnügen, tterfcbiebene in t|>rett

legten ©ttmben ju treffen unb ju fe&cn, bag fte im ©laukeit

ort 3gf«m unb ©ein 2?erbienf? felig entfcbfiefen. darunter

war aucb getac&ter Sfuguffus, ber fut-j »or feinem <£nbe ftll

ne greunbe jitfaftfmen rufen lieg unb gu il;nen fagte: "3j>r

wigt, bag icb, fo fange icb |>ier gewefln, fet;r fcblecbt unb

unfeltg, ttnb and) außcrltcb arm gelebt &a6e, weil icb wtge-

I;orfam unb untreu werben war. SSergeffet baß aJleg, unb

benfet hiebt mef;r baxan, beim icb l;abe mieb jum £eifanbe

gewenbet, um ©nabe unb Vergebung meiner ©unben gebe*

ten, unb ber gute unb liebe £etlanb.wtb aueb bie 25rüber

J)ato fid) meiner erbarmet unb mir aKe meine ©unben per-

geben. 9hm if! mein arme*, furcfcffameä j?erj jufrieben ge*

f?ellt, unb icb werbe halb jum ^erlaub gefien; barum benft

Kicbt mefjr an mein fc&lecfcfe$ geben
; folgt niebt meinem bo*

fen gjmnpel, fmxbevn bentt an ben £ei!anb unb folgt 3f>m
unb bm Srübern, fo wirb e£ eueb gut ge|)en, fonfi aber

nickt." SDaranf jagte er noeb : "9ton will icb mieb wieber

legen," unb fo wie er freb legre, uerfebieb er. ©eine grau
war $m etlicbe Sage »oran gegangen, unb il;re ©cbweffer,

btß $a>beutfunb$ grau, folgte ibnen reebt feiig nad). din

anberer getaufter, dlamenß ©aniel, ging uuterbeffen nad)

$lain unb fagte: bag if;n bep ber Äranfbeit in^Bajomief eine

gurc&t überfallen fyabe, ba$ er aticb flerbcn werbe, barum

£abe er fieb entfcbloffen, nad) &M tu gcl;en, wo er, wenn
er franf würbe, boeb tagfid) vom #eilanbe tycvm fonnfe; er

legte ft'ct) and) wirffid) balb £crnacb an ber 9ful;r unb war

t>oH Verlangen nacl) 3(£fii Sroft unb ©nabe, wowm er and)

in feinem #erjcn eine göttlicbe QJcrftcbertmg befam. Jäters

auf warb feine ©ebnfuebt , bei;m $Hrvtn bafyeim %u feyn,

ungemein grog unb fein Hube war |H;r crlwilicb. ©o er*

rettete

i
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fettete ber gtife #irte biefe arme ©cbaafe, tint bie «tan t>or

anbern fe|*r befummert geroefen, tinb beren 9iütffe£r man

faum me^r gehofft &arte»

3n 9?ain geigten fieb bet; ben forttt>af>renben Sefud&en

frember 3nbianer gefegnete grucbte Don ber $rebigt be£

goangelii, fonberlicb im 3a£re 1762 ba im €ommer rote*

berum jtoifeben bemgngfifcten ©ouperwement unb ben 3ro*

fefen , SMaioaren tinb anbern ffnbianern ju £ancafier eine

Wnterfcanbluug gepflogen rourbe, W fafl alle 9?ain befucfe*

ten unb t>aß 3Bort torn $reuj jnm etoigen $eil i&rer @ee*

len ju l;cren befamem "9!cb, fagte einer t>cn ifmett, fo

n>a£ f;ate icb noeb nie gebort, $c% «nfer ®Dtt nitb ©cbßpfer

bie ©ünber annimmt unb ifymn gndbig fepn voiü, rcenn fte

ju 3bm fommen, unb baf fie fo, wk fie finb, mit allen

ibren Sunben «nb mit ifjrer 2frmu(f> ju SN kommen bur*

fen. ©ottlcb, H$ tdfc> £er gekommen bin nnb bieg febone

unb erfreuliche Wovt gebort £abe;" wöbet) er in ein fauteg

©einen at^brael). din anberer S&iftifof, ein junger 59?enfc&,

ber 4 ©ocben fang in SRain ben QSerfannnftmgen fleifig ikß

looljmte, bernacb lieber itadE) *}$ifabelpbia ging, ünb bafelbff

jfarb, fagte t>or fzimm (info ju ftinm jroep 25rübern : "!jh

fRain baben fk ten reebfen ©louben, ba f)abe icb oft gehört,

bag unfer ©ebopfer ein S&enfcb geworben unb am Äreuje fur

nnfere ©unben geworben iff, ba$ man 31m begraben |>af,

ia$ @r toiekr auferflanben unb gen $immd gefahren iff,

tmbbaf, toer an Sfjn glaubt, feffg nnrb, nnbmennman

flirfct, ju 3bm tommt unb emig gut unb feiig lebt 3Benn

ibr e$ gern beren meßt, fo gebt bafyin, wtfc wemt icb Iter

flerbe, fo la$t meine ®tbmt in ber (grbe tnl)m unb fcolef

fie niebt rceg, nacb eurer ©ewofmftett." (Seine 23r«ber fa=

men aucb bafb nocb 3?aitt, erjaMteitetf unb ft%tm §in$u
f
*oa$

ibr SBruber nocb Diet ju ©Oft gebetet unb ifbn urn ©nabe

nah grbarmung angerufen f)abe, bi$ er ge|Jorbe» fet;,
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3n biefem S^re 1762 fyattz bie Snbianer Verneine

ben ©cbmerj, bag bcr von #r fo fe^r geliebte 25ifcbof @pan=

genberg ficb fur immer mit berfelben verabfebeibete , imb

feinem 9?ufe nacb Europa folgte, naebbem er von 1736 an;

tmb befonbers feit 1744 in21merifa mit großer 2lngelegenbeie

itnb unter ftcbtbarem Segen im £>grrn gebient, unb vor*

tiemlicb an ber braunen beerbe unvergeßliche triebe unbSrcue

auf£ t^dtigfle betviefen iiattt. Sie 25ifcbcfe tyttruö 25obfer

tinb Slatfyanacl ©eibel übernahmen nun fein 5fmt, has ben

JBrubern in 2Jmerifa anwtvauu ©er? QdDtttß in# gange ju

fiebienen, unb liefen fid) infonberbeit aueb bie 5Boblfa&rC

tinfrer 2?nbianer mit berjlicber Sorgfalt angelegen fepn.

Unter benS)?itgliebern biefer ©erneute, t>k im3at;r 1762

mit it>ren legten <®t\m$>m betviefen, baf fi'e im <3laui>m be£

©ofme£ ©Dtttß gelebt fyattzn, war befonters tk Abigail

mit i^rem Hebten, fr^Ocben %Btftn unb if>rem Verlangen,

bep Sbriflo ju fet;n, aßen, bit fie befuebten, )tt großer gr=

fcauung. Unter anbern fagte fie ju ben ©cbwcjlern : "3$
ge£e gerabe ju meinem lieben #eifanb, ber mieb bi£ in ben

Sob geliebet bot; icb fufrfe 3bn in meinem £erjen; wie

frof> unb banfbar bin icb, baß @r mieb arme @unberin jtt

©naben angenommen £at." ®ie ermahnte aueb ibren

SWann unb il;re greunbe, O'cb bem £eilanbe ganj ju erge*

ben unb bep g&m ju bleiben, unb verfebieb barauf fel;r ver*

gnugt, im 25Jlen 3<$re i^reö 2ffter£, 60 feiig emfcblief

aueb tyetruß, bcr noeb furj vorber ju feinem ifyn btfu&en*

ben Sebrer fagte: "9f)?ein i
?
eib ifi febr franf, aber mein £er$

tjl gefunb, unb Sag unb 3?acbt bepm fttitanb, id) ge£e fe£r

gern ju 3bm !

"

ein Heiner 2lbrabam, noeb niebf 4 3abr alt, war

tvabrenb feiner Äranfbeit niä)t nur gcbulbig unb vergnügt,

fonbern aueb feinem 23ater, beffeu ©eirmf; eben bamatö niebt

Reiter war, tum bleibenben ©egen. Sen Sag vor feimm

23ers



i4*X 2(cu§ercr £>ruc£ (n
s
3>acF)gatgod)* 4?7

23erfcbeiben fragte er tfjm: 23ater, §a(l bu micb lieb? 3a,

fa<ue ber 23uter; bas Äinb roieberbolte biefe §rage unb &<$L

25atcr befrdftigte e£ wieber. (rnblicb fragte ba£ $inb beit

SSater: ©a(l bti aber aucb ben fyälanb lieb? 3?ein, fagte

ber 33ater, icb bin jejf febr arm unb elenb; — \a, men«

bu ben £eifanb nicht (ieb ba$, erroieberte bal $tnb, fo £afl

bn micb gewiß aucb nicbt reefer Heb. 2>ie legten 5Borte be£

$inbe$ toaxtn : "3Um ge$e idb jum #eilanbe." @in anbe*

reo tvanteß $inb verlangte, fo oft t$ lauttn b$rte, ba$ bre

gltern t$ in bit 53erfammlung tragen mocbten; unb men«

biefe faßten: S)u bifl ja franf , bleib boeb liegen J fo ermie*

berte baß $inb: 9?ein, erjf in bie «erfammlung, urn ctwa$

»otn J^^Üanbe ju |>cren, Ijernacb miß idb mid) lieber legen,

2fn biefer ©ebnfucb* nacfe bent großen i'iebjjaber ber Minbtv

blieb tß, Hi feint ©eele Jtt 3bm überging.

3n Spacbgatgocb erbielt ficb bie ^nbianer^ ©emeine noeö

im 3abre 1762 roierool «nter oielen 6cferoierigfeiten. Sie

afijujlarfe SRacfebarfcbaft ber weißen itutt braute fie tmttut

tnefjr in£ ©ebrange. 5P?an jwacfte i^nen son ibretn l^anbe

tin ©tucf nacb bem anbern ah; $r äußeret 93e|fef>cn warb

baburcb von 3*&r ju 3a&r febmerer, fie gerieten in ©cfeuk

itn, unb mußten fid) unter ben reifen beuten met;r unfe

tnefjr jerftreuen, tim tttoaß jti serbienen; unb mag fie gleich

mol nicfet bejahen konnten, würbe mit folcber Strenge ein*

geforbert , bag ben armen Vtuttn fogar i&r geringer §a\\$*

ratb genommen würbe. 35iefc3 Setragen ber mi$m ittm

macfete bit tinbefefwen gnbianer fo mutbmißig, ba$ fit bie

gläubigen gnbianer, benen fit ofmebin gram waren, bafb

tyt balb ba, felfcj! auf ber Sanbflraße anfielen, miß&anbefc

ttn, unb einige blutig fcfefugen. 5>ie traurige golge von

bem aßen mar, ba$ uerfebiebene ©efaufte baß 3luget)oin

#eilanbe unb feiner £filfe ahvanbtin unb ficb mit Singen

einließen, bie $r ©emütf> uerftnfierten. Einige junge Seilte

§ f 5 mürben



4T8 g>oftö <23erfud> am Ofjio, UX
uniröen fogar jur ©finbe »erfuhrt unb jltirjfen ffcfr in grof*

feu jammer. Sa£ serurfaebfe bep ber ©emeine in£ ©anje

ein niebergefcMagenetf ©efen, «nb felbfl btt Sttiffienaritfg

nnrrbe son einer gewiffen Sftittyofigftit angercanbelf. ©Oft
aber ermunterte ihn immer roieber, fonberfieb bureb bie bep

ber offentlicben Serfünbigung <&?imß ÜBorfeö rcaftenbe

frafdge ®nobt, rcobe» er mancfcmöf eben fo Diel treibe geute

&lß Inbianer ju aufmerffamen Ruberem \)Mt. 21ucb biente

ü)m ha$ form^brenbe gute 2>ernebmen mit ber bortigen

Dbrigfcit 5u niebf geringer tlnter*
7ü£img. S)enn ber grie*

benniebter ermßbnte felbf! Up aller ©elegenbeit bre ^nbias

iter ^©emeine, bäf fee ibrem fearer geberfam fet;n, unb

»cim ern?a5 bebenff rebeä twfame, ee allezeit ibm juerfr fa*

gen iinb e$ fernem ©ufftnbcn ubetlaffcn meebten, ob bic

©aefee von ber 2Irt fo;, ta§ fre ber Obrigfett t>orgefegt wer*

ben müfju. ©abiircf) irurben »tele klagen abgercenbet, in*

htm hie. Üttiffionarten immer taför'waren, ba£ ibre pflegte*

foblne nach ber SSorfcfcrifr bes 2fpofId$ lieber tlnrecbt leiben

a!3 ffcb t)or ©erlebt baruber beWagen fbtttm.

31m Dbio ; wofcltflf fiel) fett hm legten Kriege nodb efttfe

ge von ben SBrfibern getaufte Snbianer befanben, ließ freb

fur bie $tit noeb niebtf anfangen, ©od) ftolmfe tw Sfcir*

ber ftriebrid) $o(I, triemcl nacb eigener 5Babf, etrca ico

©nalifcbe Reifen hinter tyittibuvs im iuStavevatown , unb

hatte bie 2lbf?cbf, uriftf bertigen 3'nbtanern eine Jßüffioil am
jufangen; \>k trüber rcfinfcfcten tl;m ©Dttcö gegen baju,

unb-alß er fife um einen ©efnUfen tat, ber ibm in feiner aufs

fern Sßinbfcbaft bepflejjcn, unb babep bie Selawanfcbe

©pracbe lernen tSjtitf?, twebten ffe e# ter Sememe in 2?et^

lebem befannf, ta benn ber »ruber !?obann £ecfewalber

ft'cb ftapröiflfy) bajir enffcblofl, ficb babin begab, unb aueb

IbMieb bie ©pracbe erlernte; jjtojfä 2)1 iffioneabfiebt aber

würbe nicbt errciebt

£unf*
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f5tmfie$nter 2föfd)nitt

i 7 6>
iiebUdjer ©ang in Slain unb ©ecfyquefanf, SDattib

Setebergers Sefud) in SSWadjwi^ifufmg an ber <Su$*

quef)annaf)* 2(u*brud) eines abermaligen ©übenfrte«

ges* ©efäf)r(id)e Jage bet ^Inbfaner* ©emeine in 9lain

unb 3Bed)quefanf« Einfalt ber Silben in ein %v\föe$

(Settlement* £>ie ©emeine tton 2öed)quetanf fliegt

nad) Sftajaretfn Slain iff wie eingefd)foffem SDie ganje

^ubianer^ ©emeine wirb nad) ^3romnj 2 ©fanb fyntet

9>()i(abefpf)ia in ©icbet^eie $0ä$U trauriger Q?or*

fall in Qanejloga unb iancajletv ^Beunruhigung bec

^nbianer» ©emeine auf *Prot>inj s (£Uanb*

(¥n im erflen SKonaten be3 ?fa|rel 1763 Raffen bie @P
<0 meinen in $tain unb ©ec&qttetanf eine befonbers ange*

nefjme $tit. 3m aufern ricbtefen (k fid) immer fceffer tin,

bauten ficb me|>r an, unb man fonnte i^re Orte uic|>e ofme

Vergnügen anfeben. Sit 9tfain würbe uberbem am 2tc«

SRarj jur greube ber ©emeine ber ©rttnbtletn ß timm

neuen unb tnel geräumigem Serfamnrfung; £aufe gelegt

welcbe£/fd)on am 2qj!en Wim eingewebt werben fonnte.

2)a3 angenebmffe aber war bie fretmWiöbe ©nabenfcetm*

fuebung ®Dttd unftti £eüanbe$, ber ftcfc fonberlicfc m Ut

^Jaffionö * tmb Dfterjeit an ben öerjen imfrer 2?n$<Ä f*

mdebtig bewies, ba§ ffe aufS neue (ich mit @ed unb Eeib

3bm junt ewigen gtgent&utn Eingaben. gaff äße beseugtett,

t>a$ fie in benen großen Sagen efwaö tinau^ft>recbKcbe5 in

ibren #erjen genoffen baffen , unb bag e^ ibnen fo gemefe«

ware, ali ob ber ßeilanb sor tfjren Sfagcn erfl ware gefreu*

jigt werben. "2Bir füblen Ä; faßte einer, fcaf wir SN
atk
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alle We ©cbmerjen rerurfacbt paben, aber wir fi'nb auc&

fro|>, bag (£r alle£ uberffanben fiat- unb nun ewig lebt" dint

alte blinbe ©cbwefler konnte ftcö ntcbt banfbar genug bar?

über ausbruefen, tvie ber treue £»eilanb iprer ©eele fo gnd*

frfl fep, unb wie gr fiel) in ipr perablaffe, i|>r alle Staler*

fragUcb ju macben. ©obalb it>v twaß pfebwer waben

wolle, nabe gr ftcb tbrem £erjen unb jeige i$fc im ©eifle

©eine offne ©eife unb ©eine bHr$bobrten;#a
c

nbe unb

§u§e. 2!cb ba wrfebwinbet miraM, fagte fie^ wa3 mic&

in iem felrgen Vergnügen froren wollte.

$0 btefer allgemeinen §reube am £grrn an bepbeg

Drten getaebte man aueb fleifig an hie noeb in ber 3rrc £ers

umgebenen einmaligen Sfctglieber ber ©emeine, ik matt

gern alle, fcfeon pier in ber gett gerettet, getro|7et unb r>er*

gnugt gefeben batfe. S5ej?o fcbmerjbafter war bie Stacbricbf,

bie man im Slpril etbieit, baß ber ofterwa'bnte untreu ge*

worbene Satbeusfunb, eine rorber jur ©elbjlerienmmg

gefommen in fepn, in 5Bajomic£ bureb ein in feinem $aufe

emjranbeneö geuer, ein elenbe$ (?nbe genommen, worauf

t>ie befoffemn Snbianer fein ganjc£ 2)orf angeflecft unb in

bie 2ffcbe gelegt paffen. ®a#egen ^atte man ben Srojf, an*

bere verirrte wieber fcerbep fommen ju feben. ©arunter

war bie alte ©arab, Sibrabame Witm, t>k Ocb mit ibrer

Jocbter unb ibrem jungflen ©ohne t>on ber ©uöquebanna^

nacb ©ecbquetanf mannte, unb gar febr bat, fit wieber an*

junebmcit ©ie bejeugte, ba$ fie niebt gern tie ©erneute

Bcrlaffeit, aber boeb ibrem S9?annc batte folgen mufTen. dt
liafcc aueb t>cr femtv gnbe m il;r gefaßt* "icb bin fcbulbtg,

ha% bu biebtr folnmen biff, »ergib mivß; gebe tn wieber

juriief unb bitte, va$ fieb ber ßeilanb nnb bie «ruber bei*

ner erbarmen unb biet) wieber cnnebnmt." ©aß gefebabe

aneb'^ bie (Sinwobner tfon 5Becbqu.tanf freuten ftcb über

ibre itmfepr, unb Hüten il;r fcßlcicfc) ein £äu£cbctt. > .,* .

?

3m
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grträKap 1763 tW ber trüber Smnb geigfcerger ttcbf?

torn 3«bianer Slnton cine 25efucbreifc an ber ©ugquebannaij

big ÜKacbw^ilufmg hinauf , Don wober man 9?acbricbt er*

galten -$attc; baf eine allgemeine aSefümmerntf umg ©ct^
»erben unter ben bortigen 3nbtanern ju fpüren, memanb

aberbafep, berbenen, bit Uti$ fur iljre #erjen fucbtm,

jti fagen tpugte/wte ft'e baju gelangen fomtten; benn $a;

punbanf, ber baftge tyibmfebe itfyvtt, (atfe bep tfmeit alle«

€rebit verloren. <5{>e nun nodb ®avib geigfcerger ba!>m

tarn, begegnete i^m ein ginwofrner »on Stfacbwibiluftng,

3?amen#3ob ©cbeflowap, ber gut (Snglifcb fprecben tmn*

fc, unb erjdtjlte ijnu, ba§ fte febon 6 Sage 3?a$ gehalten

fatten, trie fie einen wahren £e£rer befommen Wnnten; fit

%atttn ftcb aber noeb mebt weiter vereinigen fonnen, M
t>a$ fte btn $apunf>anf nitfyt fcoren wollten, weil fte glaub*

ten, ba§ er ibnen nicbt bag reebte ©ort (3Dtttß prebigfe*

geigberger, ber nacb bmx £eil ber armen $tibm tin bren*

nenbeg Verlangen fyattt, fai)t fytvauß, baß er wie gerufen

lain, eifte in ten Ort Einern, warb Don SPapünbanf lieb*

reieb aufgenommen unb beherbergt, unb |>atte noeb benfeU

ten 2lbenb bk greube, baß baß ganje £>orf jufammen tarn

«nb ©Dtteg ©ort von it)m ju boren begehrte/ "©ir atte

waren febr fro^, fagten fte, alß il)v bier eintratet, unb wie

fagten ju einanber: ©a fommen bie itutt, aufbk wir

febon lange gewartet fytöm, bk werben uftg ben reebteti

©eg jeigen, auf bem wir fe(ig werben Wunen." Sat?ott

ging %ti$btv&tv$ Wlmb nun über, unb er verfünbigte mit

grofer Sraft bag ©ort ber 23erfobnung. "Sag tjl, fagte

er junt ©ebluf?, bk reebte reine unb wabrbaftige M;re; fo

flebtg in ber 25ibel, fo l)aV icbg an meinem eignen $erje»

«rfabren; tcb bin ber ©acbe gewig , unb verftebere tu&,

bag fein anberer ©eg jum ©eligwetben iff, alß aHein burcö

Sffum S{fviffum # ber fur unä tin SÄenfcb geworben, ge*

florben

p
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ftovbm unb wieber auferftanben ifi" 3Inton beftattgte bte

fc5 58ort aucb tnit feiner grfabrung , unb lieg ficb feine

SRubigfcit |)inbern, &i* fpdt m tie 3?acbt bie Äraft be* SIu-

tetf 3®f« SfJrifti feinen Sanb*fcuten anjupreifen. 'De* an^

bent Sages frn£ 11m 5 ityr warb febon wieber eine9Serfamm*

lung gehalten, weil bie 28eib*lcute gerabe im <P(Ian$en be*

griffen waren, tmb gern aft ttmß boren wollten, e£e fit

an hk Slrbeit gingen. @o ging e* alle Sage fort, fo lange

ber 25efucb wal;rte. Diejenigen ^nbiancr, bie vor furjem

an* biefem Dorfe ttwa 20 gnglifcbe teilen weiter fynauf

gesogen waren, wnrben bureb 9?otcii aucb l;erbey gel;olf,

Porten Hß $8ort be* gebend mit großer 25egierbe, unb gei**

berger erfuhr f)ier auf eine .befcnbereSBeifc, wie angenehm

el iff, foleben 6eelen ?u prebigen, bie bureb ben ©ei|t ©Dt*

ie* febon aufgeregt finb, ficb nacb einem £etlanbe unb gr*

rettet: umjufe|>en. Unb ba er bemerke, ba$ einige unter

ijmen barauf verfallen waren, in eigner $raft tin fromme*

£eben ju fuhren unb gute 5Berfe ju tl;un, um fieb b^n $im*

tnel bamit jtl fcerbienen ; fo jeigte er i&nen in einer 3?ebe,

ba§ baß niebt ber reebte 2Bcg fep, ju ©Ott ju gelangen, fon*

bern wir mußten einer tt>k ber anbere, er (I alt perbarn*

wung*wurbige 6ünber ju 3@fu kommen unb unfer £erj

bureb 3$h anbern (äffen; alebann tonnten wir aueb gute

fffierfe itt ®Dtuß Vorgefallen ausüben, ja e* fep un*

bann iuft gute* }u tfwn.

Die feiige Bewegung, bie an biefem Orte buvä) get**

berger* Vortrage entlaub, war allgemein. SRancbe min*

ttn Sag unb 9?acbt um SrofI über ibre 6unben, unb fefbfl

$apunl;anf würbe in beu 2?erfammlungen fo bingenommen,

bag er, wk bie anbern, um g@fu ©nabe febrte. Sie £att&

tater würben enblicb ein*, bie »ruber in 8}etblel;em feper*

tieb ju erfueben, ba$ fk ibnen einen üel;rer febiefen motten,

ber bei; il;nen wohnte unb it)nm baß Evangelium wtim*

bifttL
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tig(e. SRtt biefem 2taftrage reifete geiöberger ttcfcfl fernem

Gefährten vergnügt nad) SJetfrfe&cm jurütf, roofelbflf, naeö

reifer Ueberlegung, fürtf befie gehalten warb, bag er timber

nacb 8Racbroi$Kfafmg ginge unb fur i>ie Jett a\ß SRiffiona*

tiuß bafelbjl rcofmte. <£r begab ft'cb baib mit greuben auf

bie SReife* (gtne^ Sages, als er feine 9tocbf{mrte befefiigen

tsoflte, fwtfte er fieb in ben gug, unb »urbe buret ba£

(forte Sohlte» ofmmacbtig. ©er Stotionalge&ulfe 3tot|>anael,

ier igt» begleitete, fwlfc fogleieb ein il)m befannte^ Äraut,

legte e£ auf iit «Ißunbe, unb Jeieberger erholte Uß nid)t

nur do» ber Dlmmacfet, fonbern ftim SBunbe feilte auefr

fo gefebroinb, ba$ t$ ifmi unbegreipid) voxtam. SRacb einer

garten Keife famen fte in StfacbnM&tfofing glucfliefe an, ma=

ren bem SJJapunfwtf unb aüen übrigen fel;r toiflfontmen, unh

geisberger fanb bie itnxt uoc& tbm fo fmngrig nack bem

©orte, iaß (8Dttt$ £iebe prebiget, wit a fie perlaffett

Jatte.

Salb barauf famen ertidbe »oplbenfenbe Scanner &ojt

einer anbern ebrifllicfcen ©efinnt^eit, bie von ben 3nbianem

an anbern Crten jum f|5rebtgen eingraben korben, aued

ttad) äKac&wi&ilufmg. getfb'erger war freunblicb gegen fi'e,

unb lieg tß gern gefc&e^en, ba$ fte SSerfammlungen gelten.

Sie Snbianer aber t>cranf?altetett auß eigner ^Bewegung eine

ÜKaffwerfammltmg aKer üRannfleufc, luben gebaebte Wlätt;

ner ba^u, unb ?papunl;anf erjagte igmenganj einfältig, tvk

t$ ibnen bie geit £er gegangen , unb baf fte nun bie Srüber,

feie ifymn auf ipr ©ebet von ©Ort gefanbt worbe», ju t&re«

$ef)rern angenommen fyätlm, Im; bereu ©ort fie and) fo

was befonbereS fugten, baß fte if>re Se|>re mmme&r fur bie

reette gelten, unb Uint anbete verlangten; womit jene

benn aueb jufrieben waren unb Um SSruber geieberger gu*

ten gortgang tvunfdbten, mit htm 33ei;ffigen, ba$ er tipoaß

grofleö unternommen unb eine fcfeivere Uft ftefe aufeeburbtf

|abe.
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®er 3ftiffionariu$, bcr ju biefem gntfcbluffe ber 2to*

fciancr nicbt baö mtnbeffe beigetragen, würbe baburcfc aufS

tteue angeregt, im ©lauben an 3gfum S()rifrum, ibren

$erjen unermübet anjupreifen. 55aju fanben ficb ami) 3u*

f^rer von b2>ajomicf unb anbern Drten gerbet;, beren einige

wol 100 unb me£r gnglifcfee Wlzikn entfernt waren. "Stele,

tic jejt nicbtfommen fonnten, entfcbloffen fief) fcbon, fo bait)

aU möglich ancb babtn Jti jie^en, «m fcimn Unterricht ju

genießen, unb ti fcfcien al$ ob unfer Qtiianb bier fetirgcHei:

tfitb #eerb baben wollte, spaputt&anf , biefer fonfl von ftc&

felbjl fo eingebilbete Sttann würbe in furjer %iii von ber

Äraft be$ ©orte£ vom $reu$ bermaßen burcbbrmtgeu, baf?

er aße eigne ©erecbtigfeit gern fahren lieg, unb nur übw

feine ©imben unb über bie fcbrecflic&e 33erborbenb:it, bk er

fcep ficb fanb, weinte unb wejtflagte; jebermann fafje e5 i&m

an, baß etwa$ außerorbentlicM bet; i£tn vorging; er fonntc

weber effen noc& trinfen, rebete enMidb mit bcm S3ruber

getöberger über fein btef>erige£ geben grunbliel) auö, befann*

tt feine ©unben, unb bat bringenb unb bemut^ig um bie

Saufe, ju bcr er auc& am 26j?en 2&w gelangte. QSorfcer

legte er mit vielen S^ranen tin fcfcSne* geugmß vor allem

23olfe ab unb erjablte, wie ifmt ber treue §eilan& fein grofc

P gfenb unb 93erberben ju fublen gegeben, gr babe it>nett

vor biefem geprebigt unb von fic& geglaubt, ba% cttoaß autci

an if)tn ware, (>abe aber nicftt gewußt, ba$ er tin fo fcblecb*

fer äftenfcb, ja ber argfle ©unber unter tlnten allen fep; fte

rooc&ten il;m bocb aße£ vergeben unb vergeffen, toa$ er biß*

tyv get^an tyabcl tSlad) biefer berjficben grftarwtg taufu

geräberger biefen grilling von 8ttacbwif>i!ufing mit innigfler

SSewegung feineö £erjen£ unb unter einem fo macbtigett

©efüf;l ber ©egenwart ©Dttetf, ba$ bk ganje SSerfamm*

lung bavon wie übernommen unb mit Sbrfurcbt erfüllt wnr*

t>e. ©er Saufling befam bm Stamm 3ol;anne£, unb tvav

nacb*
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\\a&)l)w in feinem ganjen $I»efen witfficb wie neugeboren:

©nanberer, ber fonfi fpapunbanftf ©egnev gewefen mat*

•gleicb nacb fjjm getauft unb $etru$ flenanttt würbe, Fonitfe

niebt genug bejeigen, »ic leicbf $in nun fern $erj geworben,

ta tß porter fo febwer flcwefert; bag er e£ nicbt ^a&e ati^

fielen formen.

getöberger mußte aber, miffen ttrt feiner $mbt tibee

tiefen ©egen be$ (gwmgelti, nacb Setbiebem jurucE berufen

werben, mil man febon ju 2fefang be$ 2Ronae$ 3un|) ba*

felbft furcbterlicbe Siacbricbten befeui con btn geinbfeligfei*

fen ber 3nbianer an bm ganbfeen 901t (Janaba nnb amDbfo,
wofelbfi fie Diele jwnberf werfe Heute ermorbef Raffen. 3?un

freien Re a**cb in fpenfpfoanien ein, tinb man erwartete

then fo febauerwfle 2h;ftritte, a!$ im 3a|>r 1755 gewefen

waren. Sie get warmer, beren icb to erwähntem ffabre

^tbacbt fyaU, wacbfen mm lieber auf, breiteten überaff

au£, bag biefer neue Ärieg eine ©träfe (SDtttS (et), mit
fit, wie bit 3fraeliten, niebt äffe Sanaaniter ausgerottet

f)ättm , unb wollten nun fammtUcbe ffnbianer ojme Unter*

febieb wrtifgt wiffen,

S)ie @inWolter bon*9?aift unb SBecbquetanf gerieten

barüber in befonbere Verlegenheit Sitte Wlannßkutt, bk
jtim S£eil fefcr weif auf bit Jjagb gegangen waren, würben

fogleic!) bureb Soten jurutf berufen, Slucb febieffen feept>e

Drfe gmitinftbaftlicb tint untertänige Sfbbrejfe an btn

.©ouoerneur von tyw(\)lmnim , worin fre ibren 2fbfcbeu tfor

btn gembfeitgfeiten ber $Bübm bezeugten unb um <3$>u1$

Htm, beffen fte aueb von biefem $emt, fo langt fit ffcb

niebf in btn Stieg mifebett würben, in ben gutigfjen 9Ju&
brücfen t?erf?cbert würben.

9?un bieg e$ wol immer, bag bie ffrofefen e$ niebf JU*

laflen wollten, bag auf ber Dflfütt ber ©u&juebannab ge*

»orbet wwbt; unb ba aueb bie «jJroptnj ^enfijfoanien einige

@ gem*
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gompagnien Solbaten angeworben l^atte, bie grofentl;eill

eben fo gefleibet gingen mie bk ^nbianer, unb biß in t>ie @e*

genb ber ©emeinorte flreiften, fo glaubte man, bag matt

von ben feinblicben 3nbianern ntcfct fo leicbt überfallen wer*

ben fonnte: allein gerabe baß f
womit man fief) am meitfen

fceruj)igen wollte, warb bie Quelle unbefcbreiblicber 3lngjl

«nb 9i0$. 63 famen nemlicb 4 frembe 3nbianer vom

£)jtfo, bie aHe£ gute vorgaben, in £etl;(ef>em, 'Stain unb

©ecbquetanf befucben- £intemtacb aber erfuhr man, ba$

fie ju einer Sanbe JKorber gefwteft, bk einen ginfall

tfnm, vort;er aber i|)re SSerwanfcten au£ 5Bedf)quetanf weg-

holen wollten, unb t>a fie fa&en, bag fo viele ©olbaten im

S5ufc& lift unb f>er greiften, eilten fie mit gurcbt unb %it*

tern wieber bavon. ©arüber famen unfere 3nbianer bei)

ben 6olbaten in ben QSerbacbt, a\ß ob fie ein gefdl>rlicbe£

ginverjlänbnig mit btn $tinbm unttxfydtw $fiW( fa nun

vor einem Angriff aueb von weifen Seilten niebt fieber wa*

ren, fo machten fie unter fieb auß, ba$ fie fieb gegen biefe

ttiebt wehren, ben 5ßilbeu aber tapfer wiberflel;en wollten.

2Jucb liefen fie ii0, auf «erlangen ber 8efe&l*>ber ber

Sruppen, gefallen, wenn fie }u weigen beuten gingen, ein

befonber^ Rieben ju tragen, woran man fie alß frieblicbe

3nbianer erfennen wollte. Uebrigen£ richteten alle 3?acb*

barn eon 2Becbquetanf $r 3luge auf bkftn Ort, ben viele

'

i|ren einigen Zvofl nanntm; blieben rfflHj}, fo lange bk

3itbianer - ©emeine niebt fiücbtete, bate^aber ju wieberbol*
1

anmalen, baß, wenn cß baju fommenlÄte, man cß fk ja ;

^fogleicb rotflen laffen moebte, weil fie alßbmn aueb bis

glud)t nel;men wollten.

3m Sfugujl famen %ac\)aviaß unb feine grau, bie vor

einiger ^eit fiel) »on ber ©emeine in Söecbquetanf getrennt;

fyatun, bal)in wieber jum 23efucb, unb traten, waß fiel

tonnten, bm Sinwol;neru vor bm weißen 2mm bange jm

mac&ettJ

•
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tnacben. @tne v5rau, ^amen^gipera, ging aucb mtrfficb

imt ibnen fort 95ep biefen armen acuten aber traf baß

ÜBort reibt ju : "3Ber fein geBett erhalten miß, ber mirb tä

»et'Ucrett " 6ie übewaebteten an ber äwcbfobucbfa , unb

ba ber ©tghfcbe (Tapttatn ©etterbolb mit ©olbaten ba lag,

fc fftltlftas fte auf bem 25oben einer ©cbeucr ganj tmbeforgt;

tri ber SRacbt aber mürben fte von eben btefen ©olbaten übet?*

fallen; bte gipora mürbe auf bie Srefcbflur herunter ge-

(ifirjt unb tobt gefcblagen ; Jacbana^ entfprang ; fte fe%tm

il)tn aber nacb unb ermorbet ert tbn , be&tfetcben fein Ikmß
Stinb unb feine grau, obgleich le$tere per ti;nen auf bte Inte

$$l, unb um tfer ffajfctt bau

Sie- ©olbaten trauten nun unfern Snbtanern noeb trief

weniger, benn lie üermut&eten, baß be£ >Jaa?aria$ 4 Bw*
ber, bie m %Bcü)qumnf wobnten, fämn Job m @emem*

febafr mit bm übrigen Hlntoofynttn be0 Drte£ mürben ju

rdeben fuebm. ©ie meßten tbnen baber niebt mebr erlaus

ben auf bte 3agb §u geben unb breiten bmi ersten Jnbianer,

btn fte im Stofcbe antreffen mürben, ben Zob; boeb lief ftcb

enbltcb ber gapitain ©ettcrbolb, bureb bk (lanbbafre unb

mieberbolte SßorfieÖungen beS Wliffwmvftä @rube, bauon

abbringen, Qaß baff fur eine 5Bet!e unb es mar ün ©lüc£

fur ^B^qmtant , baß es ju biefer geil einen fo martern

SBtfftonartuni batte, ber auf ber einen (Seite ferne Jjnbianft

unäiiaftg trefrete, jur (gimgfeit t?ermabnte unb fejf barauf

befTanb, baff ntemanb ftcb einfallen liefe, aüzin ju fluebten,

tnbem fte äße jftpfenmen biß julefct anhalten , unb bte ga({

be3 5®acben0 gememfcbaftlicb tragen mußten ; auf ber ans

bern aber aueb fur feine Üeure t?aterficb forgte, unb ftcb#

niebt Derbriefen lief, ju ibrem SJefien mit ben Sefe&W&a*

bern ber Üfttltj maneben garten ©tanb >t baben 21ttt

febmerfien batte er$ mit einer 3vifcben $ret;cempagnte, bU
Un einmo^nern ttngefcbeut anfunbtgt-e, baß feiner ftcl; tro

©0 2 SS#
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SBttfc&e foffre ftnben lajfen, &et* nicht aufkr ©teile nteberge*

fcboffen few wollte, tint) bag, wenn nur noeb ein meiner

SRcnfcb in tiefer ©cgenb getobtet würbe, baß ganje Jjrifcbe

(Settlement fieb aufmachen, tmb tn SJecöquetanf afleö um-

bringen würbe, obne baju auf ben »efejtf be£ ©ouoerneur^

ober be£ §neben£ricbter# ju warten.

Slebnlicbe Sdroguntgeti famen nacb Sftain, unb ob feie ar*

inen jnbianer gletcb aticb bier unter bem (Scfcng be3 ©oü*

tenements (tauben, unb auf aüm tbren SBegen, felbj! wentt

fie nur m ber 3?abe auf btc 3agb gingen, mit gehörigen fJJaO»

fen t>erfet;en waren, fo war ei boeb allemal faff tin 5Bunber,

wenn fie wohlbehalten nacb £aufe tarnen, ©el;r oft er*

febreefte fee ein felinber 2erm ; am 8ten October aber $u SüiU

tevnacbt erbiete man bureb einen fdoun bte gewiffe SKacb*

riebt, baf fembfrebe ©Übe einjjrifcbetf Settlement, 8 Sitg*

lifebe Reifen son 93etblebem gefegen, überfallen tmb ben

Capitata SBetterbolb, feineniimenant, etliche Qolbaten unb

|)errn Stanton getobtet batten, bejfen grau bureb unoor*

ftebtige 3ttben über einige 'jSnbiamv, btc bet; i&nett eingefebrt

waren, ©cbulb an biefem Ungluc? war, aber tl;ren $dnbett

enrtam.

©iefe betrübte Segebenbett fegte tmfre ^nbmncr ittSßaitt

tmb Söec&quetanf famt ibren Se^rern in boppelte ©efa£;r,

entweber pon bm ^Silben, ober t>on ben weisen Petiten,

wefebe (entere nun gegen fdmmtlicbe Snbtaner dußer|? erbit-

tert tmb wie tmfätmg würben, umgebraebt ju werben, ©ie

tonnten aber babet) nkfytß anberS tl)un, affftcö i|>rem treue»

©Ott unb $Hvvn ju allem ©einem löillen in übergeben tmb

bie tbnen fo netbige £ulfe lebigiieb twn 3bm
-
ju erwarten.

Snbcffcn würbe an bepben Drten bep 9?acbt tmb Sage gute

®aei)e gebaiten. ©ie ^nbiancr . SBrüber hatten babet; eineit

getroffen tyhitl) unb fagten: "Sie bofen Kernt iinb ja niir

SBürmcben fielen ben £)cilanb; €r fann ittf febon in ®eu
neu



iteit ©cbug nefmten tint) eine Surcbt fiber fee fommen laffen;"

ba$ gefd)ape audi) rotefficfc Sage$ Sarauf am gten Dcto*

fcer, >a fiel) 50 fembfelfge wcige äßdnner auf ber anberit

©eife ber gec&a Perfammlet fyatim, $lain in berfelben iftacbe

gu überfallen unb alle* J« ermorbert. din gut geßmtfer

§?aci>bar aber machte bengemben tyrSor&abcn fo bebende!)

tmb gefdfcrßcb, bag fie bat>on abliefen, unb wteber neeft

#aufe gingen, ©iefe gttdfcige unb faff wunberbare (grrefr.

itmg reifte bte 3nbraiter* ©erneine-, ©01* Witt ££J W«
«Mb 3N fur ©eine Sreue bcintifpig anjubete«.

9fo bemfefben Sage, ba e£ um Itoin fo migfieb au£fa|e,

fam attefr nach SBecbquetaitf eine 3rifcf)e §re»compagme, in

ber 3fbftcbt, fammtlic&e &a|p 3«btot$ umjubrmgen, benen

fie mit febdumenber SButp ©d&ulb gaben, bag fie bie SRorb*

tpaf in i&rem Settlement begangen paffen. ®rubc paffe

alle* ju tlnm, ipneir jti »e$re&, unb bte Hnra^ttlfetf it)vd

3Sorgeben£ ju beweifen , inhtm er unb feine SÄ feibp tag»

Ikb bi ©efapr waren, von hm WUhm überfallen^ werben,

tmb ft'cb alfo wn ilmm Dm triebt wrrfitfen bürfeen; ja- er

titugte, hü bie aufgebrachten Uutz noeb niefet ba&ott ahü&

£en wollten, b*£ an iprem Orte wnMn SBifben wrgogne

Mut an biefen unfc&ulbigetr ©efeaafett p vkhm, feine ^ti*
-

fluebt jhSffio&ft&aten nefmten unb i&nen Sffen uiib Zxinim

wrfefcen, woburefe er fee enWtcb befdnfffgfe. ©letcbwol Lieft

fen fie fieb bepm 3öegge&ett perlauten, ha$; mnn bie gB&ft

Wetanfer niebf balb wegjagen, fie wieber iommm imh i|r

Ätcrfwben gewig nsxfe autffufcrett- würbe«. Sie toflmg bei.

$age$: (3$>tt l)Hft ifyv frü&e; !ag bem. Sruber ©räbe,

babep immer im ®em&|e, troflete ifw, unb in. ber 3Ibenbs ;

mfammtong trojlete er barmt auä) bie gedngflfete ©emeine,..

'imb ermunterte fie, an ©Offei £ulfe" triebt JU 3weifefit. Sie

baratif folgenbe 9?acbf waebfe atteä; man merfte ©plo.nen.

um ben Ort l;ctujm, fape aueb ein getu&baS ein £ager an*

©S3 i ei3te,
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geigte, unb erwartete einen Ueberfaß, ben ®Dtt aber Der«

mutetet) bureb ben llarfen Siegen, ber in biefer |Iotffin|!crit

Stadot fiel, serjunberte.

3nbeffm fa&e man nun wol, t>a$ t$ Verwegenheit fejw

würbe, bie glucbt noeb langer aufaufebieben, unb ber SRffs

fionartuö erbielt t>on 23ablef;em bte bringenbfie 5lnweifung,

mit fetner ganjen ©erneute ungefanmt atiftubrecben, unb

naü) 9?ajaretb ju eilen, von wober man ibnen eintge 5Ba*

gen entgegen fenben wollte, ©ie fi'cb aber alles $ur Slbreife

febiefte, borte man in ber 9i^I)e t>om Orte ic ©ci)üfTe. Ihu

fere 3nbianer baäjtm, btc 2Btlben batten bte (Bolbaten über-

fallen, unb wollten ten Intern }u Jpüife eiien. ©a aber

ber 3)?ifFtonariu$ e$ ilmen mebt julteß, maebren fte uü) im

Orte jur ©egenwefjr fertig unb formtreen einen gro^n

Sttüi, 21W nun ber SJruber ©rube, nabrenb bc\$ ftme

grau W ©cbwefrern troffete, bm 33rübem $)mt) jufpräd

tmb fie ermahnte, auf ®Dttt* 0«lfe ju Darren, fagte ber

3nbianer SBrnber Spemtf ju ibm: "ja, ba5 jfi gut, aber

fle^e bu nid)t vov mir, fonbern tritt btnter mtcb, beim

icb wiß lieber, bag icb cl;er erfeboffen werbe, aH pn."

©leicb barauf aber nabm bn *J5artbie, gegen bie man ftcb

wehren wellte, mit einem ^nbwntfcben Ärtegsgefeftrep il;ren

Stömarfcfc, unb mau erfubr naebber, ba% ti eine ßompag*

nie ©olbaten gewefen, bie unfere ^nbianer m$ bem Orte

forfeit wollte, um mit ilmm ju feebten

gtaebbem bierauf bie 3i agen t>on SRajaretb angefommen

waren, ging ber 2!b wg am 1 1 un October aftttrags for frü),

ntebt obne 25etrübmfi, bagfie baö fdbom* üßccöquefanf , wo

'fife fiefe mit fo vieler Siübe angebaut hatten, fo balb mit bem

SRucfen anfeben , unb ibre ganje gtttbte ttefcjl einem Steile

#rc$-23ieM im ©tidbe foflen mußten. Sie 25rüber hielten

ju bepben ©eiien bcö ©egeei im 2>ufcbe gute ©acbe, fom

leriicb btc 3?acbt, ba fi'e unter freiem |)tmmel lagen. Unb
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fo bracbte fie ©Dtt am folgenden Sage glucflicj) nadf) Sftaja*

vef^ ju großer greiibe ber bortigen ©emeine, t)ie nun auefc,

wie im 3af)r 1755 ine BtfyUfymijßt, eine 3nbianer^@es

meine auf eine geitlang ju beherbergen unb ju verpflegen be*

fam , mit einem Viebe3mat;
(
f biefcf6* gar l)er$Iici> empfing,

tmb mit Jifeibung fe(;r reiebtiefe befttenfre.

9?ac!) etlichen Sagen warb ber 25ruber ©rube jum @ou*

rerneur naef) ^i(abelpl)ia berufen, ber fiefe wegen ber ge*

gen bie 2>rüber aufgeteilten garten Scfcfculbiguugen mit

fym befpraefe, hm Ungrunb berfefbeu g^nngam einfat;, unb

(id) wie an guter 23afer a
c

ts§erte, worüber tmfre 3nbianer

bei; be$ SRiflionartii* 9?öcffunft eine ftnbficfce gnube bejeig^

ten, iinb nun etficfce Soeben eine angenehme geif ber @r-

quitfung hatten, in welcher fie ber ©emeine jur &$awn&
«nb gum Vergnügen waren»

Sie ©emeine in 3?ain war unterbeffen rok eingefeftfof»

fen, jumal ha haß 3)?otben unb Srennen ber ©üben immer

fortging, «nb auet) hk 3?euenglanber in SBajomief biß auf

7 Sttann von it;nen umgebracht worben, wobnrefe bie geinb*

febaft ber weisen l'eute gegen afie£, voaß 3nbianer fnef, im*

mer |)6l;er f?ieg, bal;er hk Sinwofmer vm diain Tiefe fogar

in 25etl;fe|)em nickt mef>r fef>en fajfen burften, tnbem hk ha?

Jnn fommenben glucötiinge fie auch &a anfielen unb mit

©tetnen naej) i^nen warfen. 6ie mn$tm alfo aUcß, roa*

fie notfjwenbig brauchten, bureb änm weifen 23ruber t>on

25etf;lej)em in ermatten fuü)zn. $$in 3nbianer \ Sruber burfc

te iß wagen nur naefe $ol$ ju gepen ober naef) feinem 33ieJ>

ju fepen, ofme einen weifen Sruber ober einenfa| bet) fieb

gu fjaben, fonfi war er in @efaf>r, erfdbeffen \n werben/

3« $ö«fe mufteit fie hxt fefearfffe 2Bact)e Sag unb 3?a$t

fortfefcen, harnt fit fytt 25erfamm£ungen ungejlort galten,

unb bte@ebwejlern i|>r ©effcl^orn fic&er einernbten «nb h?§

Slaibtß mit $rett Kinbern rtt&ig fc&lafm Hnnlm, Hebri*

© a 4 ««**
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genS nahmen fie bie 2(brebe, tag me«n ffe reit weifen £eu^

ten foOfen überfallen werben, fo foilten aufi crflEc geieben

tnif ber ©foefe bie ©ebweflern ft'cb mit $ren Ämter« auf

tent ©emeinfaaf unb bie übrigen -25ruber unb Knaben in et*

liebe bejftmmte £aufer begeben, ©er SKiffienartw* 6c&mic5

aber, ber bamalß in Slain alß ge&rer flanb, foßte ben inu

t\ im entgegen geben unb fie »on intern 25erf>aben ttbju6ri«geit'

^ '

fiicben. t&mn aber bie Silben famen , fo wollten bk 3iu

bianer trüber bie erflen fejm, fynm entgegen jn ge(;en, mit

fcem getroffen ©lauben, ba$ ber #(£rr ipnen bepfiepeu unb

ipre geinbe nberwinben würbe.

Unter biefen febweren Umjfänfce« tytittn fie 4 SBocbe«

gebnlbig auß, obwof ba$ vkk SBtocben unb bie Aalte bc3

Stockt* fie niefet wenig angrif. ©er griebe ©Dtteö aber,

xmb W Heb?, bie unter ifynm regierte, erbieit fk gelafie«,

munter unb getreu $x$ unb bavMav aber war bcxb ein

jebe£, wenn eine Stocbt sorbet; war, bag man einanber auf

Um ©aal wieber lebenbig fa&e, unb fieb mit bem tl;eurcn

Sorte (BDtteß gemeinfebaftfieb a«f| neue ffarfen unb tro*

(fen tonnte.

S)a ftV nun bet; fo guter SSerfapng von feinem geinbe

angegriffen würben, fingen fie febon an, fieb mit ber Hoff-

nung }u febmeiebein, ba$ baß ©otwernement fieb ibrer nad>

brucHtcber annehmen unb \pmn an ibrem Drte meJ)r 3?i#e

• unb 0iä)erf>eit wrfcfcaffen würbe. Slßei« e$ ging ganj a\u

baß. UnDermut^t würbe ber unfebufrige ^nbiancr^Srus

ber fftmatui, be£ alten ebrwurbigen 3afob$ ©o&n, aU ber

SEjtorbee be*> tm 3rifcbe« ©ettfement gerotteten #errn <Stan*

ton?, von beffen ®itwe mit einem gibe angcflagf, am 29(10«

October uon 9toin nacb Spjnlabelp&to abgeholt, unb fcafefbjl

tm> ©efanamg gelegt.

SJtan fan« leicl)t beulen, wie geftbwiub fiel) ba£ ©erueb*

bavon überaß verbreitete, unb n?atf bie arme (Semeine m
Slm
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Slain Pitt ben in ^utfy geßtfffl »eigen 8*ufttt nun i>offenb£

2U erwarten l^atte, 2iEe3 bereitete ftcb baber aucb ju tinzm

grnufamen Sobe. ©Ott aber lenfce t*a& £>er$ ber £anbe&

Dbrigfeit, fteb if>rer nocb gu recbter gert attjnne&men. 91m

6ten SRo»ember fyj« ein gJcfe&l t?om ©ewernemenf, l>a$

a.Be tmfere ^nbianer von Stain unb ©ecbquetanf nacb sp&t*

Jabelpbia gebracht uni baf'ibff gefebugt werben, porter aber

$re ©ewebre abliefern foßten, ©iefeg würbe nocb benfefc

ten Sag ber ©emetne in Setf)fel;em in$ ©ebet empfehlen,

bag ©Ott unfer|)etlanb allen Daraus jti befurd)fenben S?ad>

tj>eil fur ©ein unter ben Reiben angefangene^ ©nabenmerf

^bwenben unb unfern 3nbianew Si4

aft febenfen mocbte, ftc&

a(ä ©laubige ja bmäfw unb tbre ©eekn in (Sebulb pi faf^

fen. 2J13 legtern herauf in fjiaftt ber ©iöe ber Robert 8an*

be^obrigfdt Mannt gemacht unb fie «tit ber Soofimg be$

Stößel : «SBerot id) micfc furd)te, fo fjoffe icb auf ©icb," pi

tröffet würben, war baß ©einen wo! allgemein; bod) erga*

ben ft'e ft'cb in aücß, unb beugten, ba$ fk gern bingefien

weßten, wof?in fk foßten; wenn aber tf?re Se^rer niefot nti

gingen, fo woßten fife fid) luhzv ba auf ber ©teile tobrfc&fos

gen laflen. 35a ft'e nun bie ffierftdxrung. erhielten, ba$ bie

SBtffionarien ft'e niebt »erlaffen würben, mac&ten ft'e ft'd) am
7ten SRoDcmber reifefertig, unb bk ©einetne in 53ztl)lü)zm

befebenfte ft'e mit mim Ä!etbuug#üsfen, bte ft'e aud) febr 1

luHljig brauchen, ©obalb ber Sl>erif, $m 3enntng£, an*

Um, tibergaben ifnn bte Srtiber ifjre _©ewef)re, mit zimv

©elaffen&eit, bk ein 25ewei$ iprer ©tnne^anberung war, ba

fonjl an 3nbianer lieber feinen Stopf alß feine %lintc ^ergibt

SKittlerweÜe würbe mh ben ©ecbquetanfew ill Sflaja?.

mb ber obrigfeitlicbe SBefe&I gemelbet, bk ft'cb eben fo er«

irnnfcbt babty betrugen, 2!m gten SBopember frtU; fcrac&ctt

fie §u ©agen t>on3tojare# auf, unb bk baft'ge gemeine fape

il)tm mit minwbm £erjen unb gingen nasfe, wie benu. auefe

© 8 S fie
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fit tiefen ifmen fo gefegnet gewefenen 9?u|>eplag mit ftd)tba*

rem ©cjmterj »erliefen, gu 59?ittage famen fie in 25etl>le|>em

mi, würben auf ben ©emeinfaal geführt imb ber 25ifcbof

$etru£ 25i3()fer £ielt ijmen eine trcjfticbe 2Jbfcbiebgrebe fiber

He äupaffenbe goofung be$ £age£: "Siebte Seinen ©eg »or

tnir £er.
,?

SBorauf fie eben aucfc t>on ber S3et^le^emifd)en

©emeine mit vieler Reibung nnb ©afc&e befefcenft unb mit

*£ei(ne|>menber Siebe entlaffen würben.

tlnterbeffett gefeba^e an bemfefben Sage 3?acbmittag£

aneb ber fcbmerjlicbe 2lufbrucb ber ©emeine von 3?ain, bic

biefen i|>r ungemein lieben Drt, wo ber £grr fo fühlbar in

tf?rer SKitte gewanbeft fyattz, mit ®eftotut| »erlief, unfr

unter fußen ©einen U$ jur ßeeba wanberte. £wr (liefen

bie »on SBccbque.tanf ju ijmen, unb fo pereinigten fifcb biefe

2 ©emeinen wieber ju if)rer Sßilgerfcbaft, bie fte nun im 9^
men be£ #(£rrn unter häufigen Spranen ber ifynen naebfe*

fynben 25etf?le£emifcf)en ©emeine antraten. (£ß war ein fe^r

beweglicher 2(nblitf, btefeö liebe 23ol£, unb barunter fo »iefe

3flte, Sranfe, ©efewaebe, ©cbwangere unb ©augenbe ge*

bulbig fo f)iti0m ju fefieit, in banger Erwartung, wa£

man nun mit t$nen vornehmen würbe, gu iljrem grofen

Srofle jogen $re treuen Seprer, bie 25ruber ©rube unb

©dbniitf nebji il)xen (?|>efrauen, be^gfeieben bie 23ruber Sa^

v>ib gei^berger nnb 3totl;e mit i£nen ; einige Sruber begieß

Uten fte, unb ber €£erif forgte fur fic wie ein 2>ater für feu

ne Sinber. ®ie SJelfeffen, ©ebwacbfJen unb bie Sinber

mvben nebfl ber 25agage auf%Ba$en geführt, bie übrigen

gingen ju guf , unb Ratten be\) ftavtem Stegen einen fe&t be*

febwerlicben ©eg. 5Siele würben marobe, einer frei fteb ben

2irm au$ bem ©elenfc, unb 2 Spcrfoncn »crloren ftcfo im fnt*

flern mm ber ©efefifebaft. Ueberbem ttatten fie »on bem

feinbfefigen Setragen ber weifen icute tncl au^ju(!ef;en
f

bie

tl;nen auf ter ©fräße begegneten, unb fic mit ©cfcimpf; unb
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©cbelrworten reicbbd) belegten* 2IW fie burcb ©ermantowrt

paffirten, rermmmleten fid) uiele folcbe uhfreunblicbe $?en?

febtn urn fie berum, unb fprncfeen Don nrcfcfö al3 son rer?

brennen, benfett unb Dergleichen barter, bie ibnen ange*

tl)an werben foflfen; ja e$ batte fieb eine gewiffe SKoftc an

liefer« Orte wbitoben, fie bet) tbrem ©urebjuge ju m$~
jjanbeln, wefebet* aber buret) tie etnbrecbenbe 3?acbt «nb ben

|>efttaen Siegen wrbmbert würbe,

x Sns.fte am nten 9?ot>ember ju ben 25aracfen t>on 5)3f)is

labelp^ta tawm, m delete fie auf Sefebl b?r Regierung etn^

quartiert werben feilten; würben (k vm\ bm ©olbaten, bk

ialagm, fef& tbel empfangen, tmb ifywn ber iiimvitt mit

©ewalf wrwebrt, obne ficb an bm SBefebl bti ©ouserneur^

$u febren 2)aburcb würben unfere arme ^nbianer Don

ic Ubr 53on?ttfagi? bio 9 Ubr SiacbmitfagS auf ber ©träfe

tof#Nf€»i in roeicber 3«t ein fürebterlicber $6bel ft'cb «m

fie berum perfammlete, fk ^vaufam laflerte, uerfpottete,

ibnen alle SKorbtbaivit ber 5Btlben ©cbulb gab, unb fie auf

ber ©telle meberjumacben breite; welcbe* aucb *#o! ge*

febeben ware, mim unfere ^nbianer &tb*Uwort mit ©cbelt*

wort pergolien hättm. @ie fd)wiegen aber (Me \wb trope*

fen ficb, wte fie uadjber erjäblten, mit ^Sfu Serben, ©pott

unb £>obn, unb »00 @xt?m unfertwillen au0geflanben baf.

3nbefien blieb es ben Sftiffonarten, beren 25en?ubungen fur

tyr $olf bier nur mit ©port unb @d)niafuingen abgewiefeit

würben, immerhin ©unber WDtui, ba§ fte bureb biefen

gefabrlicben ätfobb niebt waren aufgerieben werben.

S)a nun felbjf bie Obrigfeit t>te (Solbaren niebt termed}*

fe, unfere 3nbianer in bie Saracfen etnjulojfen, fo fam enb>

lieb nacb 5 ©nmben Sefebf , bag fegtere weiter marfebtren

foHten. ©ie jogen alfo bureb bkfc grofie ©tabt btnbttrcb;

fauftnbe begleiteten fre mit witbent ©efdw, unb fk waren

Jrt« wirflieb rcie ©cbaafe unter ben äßolfen. ©0 mtbm
fie
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eine im glug £>e!amare gelegene, burcb einen

JDamm mit tern feffcn JSanbe »erbunbeue Snfel, gebracbt,

tmb in etlicfce bafelbff beftnblicbe grofe(3ebaube einquartiert,

wdcM fie nacbf>er al£ eine befcnbere &orfe£ung 65Dfte5

mit tinUicbm <$)anh ernannten , inbcm bamalg in ben 25a*

taäen an feine Kupe fur fie ;u benfen gemefen mare, babcr

t&iten aucfe t>ie goofung be3 Jage<?: %d> will Wcfr unlet*

weifen unb bit t>m Weg sogers, ben bu wandeln
follft, fefyv merfmürbtg mar.

£ier richteten fie fid) nun fo erträglich ein, unb t>ic 3)?if*

fi'onarten macbtea fo gute Orbmmg, al£ bie ttrofianbe e*

fnert erlaubten, breiten tägli® ifyve 23erfämmlungen, bit

Ü)nm in tiefer Jett befonber^ ercjuicflicb maren, «»IT'fibri«

gen* fu&U tin ftbeß ficb fo nfifclicb äW mogficb ju befcbafts«

gen. 2tofa«fl£ fehlte e5 ifmen jtpar an #J| unb Seben&nit*

feto, auf 2)atnb getfbergertf bifflicfce 23ortMung aber forgte

tie Regierung, bag fse aße£ notbige betonen, unb and) in

ber geige nie über Mangel j« ffagen harten. Siucb fonbert

ßcö unter be.n @inmcf>nern uon sp&ila&eip&w, fonberiicb unter

ben Quafern wfcbiebene S»enj*benfretmbe, bie i&ncn burcj)

28o&lipaten ibre augerorbentiicbe £age ju erleichtern fudbfem

©a^renb ber %z\t ba unfre Snbianer bter jmar do« 9?eu*

gierigen #jf£ tyl)ilabdpl)ia fleißig befnebt mürben, übrigen*

aber boeb iu il;rer €rf>o!ung einer ermunfebten 9iu(;e genof>

f«ü, mürbe ber $?rfftor^pfa£ 3Becbquctan£ r>on weifen fcetr«

reit niebergebrannt, unb am igten 3?ot>cmber gegen bitter*

«aebt and) in Set£fcf;em geuer angefegt; bic Ddmubk
»rannte ab tmb maebte ein furcbferlicbe* Setter, fo bag mart

nur mö großer 3ttü!;e ba£ 2Baflc.rn?etf unb babtiwb bie ubru
gen ©ebaube be3 Dvtß retten formte.

gu gnbc bk{e§ mnatö tarn ^otmncß $*pm$mtt mit

21 fjJafencn- von 'Ämnfnlufmg na* SJtf&icJrcm, bafefbf?

©icber*
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<5icberf)eit j« fltdbctt, würbe aber nacb fp&ifabefp&fa tm>

»on ba nacb einiget* geir ju unfern fjhüanftn gewiefen,

fceiten $u StcOe ber 25ruber griebrieb 2BtU;elm »on SWarjcbaff

»on SJet&fe&em. ffct> bamaW in P;ilabelp£ia auffuelt, unb

il)v freuer 3fgent bep ber «Regierung war.

Sag biefe »erfolgte ©emeine fieb nuntn&v f)ier unter

iem ©ebuge ber £anbe£obngfeit befanb, erfannte man im
mer mebr mit btm lebhafteren Saufe, »ornemheb al£ matt

mit Slbfcbeu unb ©ebretfen erfuhr, bag eine Sfajabl frieb*

lieber 3«bianer , bk von langen $titm £er mitten unter ben

Joeifen imtm in 3tt$e gewefmt fyatttn, am i4tcn Secern^

kr in if)rem ©orcein bet) ßanejioga ofynmit ganeaflet* vott

57 2)Jann fogenannter griffen auß tyapton mit %i§i$ Mn*

brueb uberfaßen, unb ibrer 14 $erfenen in $ren $itim
ermorbet »erben, ©ie übrigen flogen nacb Sancafier, to*

fte vom ÜRagijIvat aufgenommen , unb in baß 2frbeit#au$,

ein ftatUß unb fefeg ©ebaube, mtquavtkvt mürben: bit

SKorber aber tamzn ifywn n&b, jegen am fetten Wlittagz in

Sancafler bmein, erbraeöen baß 2Jrbeit#au$ mit ®m$i}
tmb obgfeieb bk armen "jnbiamv auf bm Anten um if)r Ithm

taten, fo ermorbeten bkfc Barbaren fite bennecb aufß grate*

famfie, warfen i|)rejer^acften £eiber auf bie6trafe, logen

mit einem gragfieben ©iegeägefcbrep ba^on, tmb brofcctcn,

bag e$ nun ben Snbiancrn auf fro»inj * ©tottb eben fo eri

gepen foflte.

Sa£ gnglifebe @ou»ernemcnt lief par fogfeicb eine

ttaebbruefliebe sprofiamation gegen* biefen ©reue! '

ergeben,

»erbot auf£ febarfffe, bie 3nbianer auf !pro»inj * füanb am
jutafien, unb »erfpracb baxen 200 tyfunb Sterling, bk bk
imp Sfaffibrer ber SSörber greifen unb jur gefänglichen

£aft bringen würben. 2lf!ein eö jetgte fkh halb, ba$ im-

glaublicb »iel anbere imtt, mxb fdbfi nicht wenig (iinmol)*

«er »on jpjtffobelp^a mit ben Sfaffibrern in geheimer 23er*

binbung
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fcinbung ffanben, unb bie SMcfciung gegen bte iJanbe^regterung

war fo gering, baf* feiner uon gibaebten 2infübrern arretirt

würbe, ob fie gleict) bzifit balb naebber offemlicb in ben

©trafen vvn tytyilabtlpfyia, ja vor ben Iburen beö 8ou*

tterneur$ herumgingen, um feiner Sftactt Iro$ $u biektr,

welc&c bcrfelbe aueb, au$ $uv(ht oor einem allgemeinen Huf*

flanbe, fo wenig brauchen burfte, ba§ er fieb ftelkn tmßte,

als mußte unD werfte er mebt? ton ibnen. Saturcb wur*

ben bie 9iufrul>rcr immer breiffer, ibre 5!uvabl oermebrte

ftcb, unb ti oerbanben fieb in fpajrton xmb anbei n Drau ber

©raffebaft itoncajier Diele bunbert Sftcnfüxn, nacb ftyifotä*

ptya ju marfcoiren unb nic&t ju ruben, bis aueb bie bort ist

(Seoul? genommene 3nbianer alle bmgeriebtet waren.

21m 29)lcn December fam aucl; n-irfhcfc t>it 9tad riebt

ttacb $l)ilabelpbia, ba$ eine (larft Sßartbte berfelben tct-on

auf bem äXarfcb ware, unfere jnbianer ju überfallen, ha*

|>er t>a$ ©ouDernement hk äfttfftonarien augtnbütflieb baoott

benaebriebtigte, gute 5ßacbe |u galten cmvmfy, unb tbnen

am 31 pen December früb, ^ bte ©efabr naber ju fommen

fc&ien, etltcbe große gal;rjeuge jufanbte, mit bem 3}cfeM>

fieb tnit il;rem 25olfe auf benfelben ungefaumt au^i^ %h\ä)t

in begeben. 3n furjer $tü war alle* an SJorb, unb fo ru-

berten fk biß t'eef = ^tlanb, wo fk weitere 23efebfe abwarten

wofifen. 9?aeb etlieben ©tunben erbielten bte SKiffionarten

ein (Schreiben pom #errn ©ouoerneur, worin er ibnen me(*

Utt, baß afles nur em blinber iferm gewefen, fk tcnmeit

alfo naeb SProoinj ^ilanb jururfge&en, wo man itmtn fo

fcalb alß moglieb eine SJebeeftmg zugeben, aucl) bie gabrgcugc

auf aße gdße Jtt ibrem ©ebraueb ^ toffen woßte. ©0
festen fte mit greuben |u ibrer vorigen 5üobnung jitriicf,

erquickten fieb noeb gememfcbafUicb an ber (ebenen £oofung i

tiß Jages: £)er ^iüvv ift meim StdtPc unb mein
I

e#itt>; auf Dl;n hoffet mein <&er3; unb befcblotlenj

btefetf
!
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biefeö fur fie foj merfnnirbige 3#* ber Prüfung unb ber

£ü(fe beö £grrn }ti ©einen §ußen mit S)ant-- imt> greu*

ient^ranen.

-*H&-

1764^ 176?*

£)ie ^nbianer Verneine foil jut (Englifefjen livmee $&
bmd)t werben, wirb aber aufiem falben 5S3ege jurucf*

geliefert unb in bie 23aracfen bet) ^fnfabefpfna ein*

quartiere* 2(ngffooHe $age bafdbji, unb fernerer

tf)eite gefegneter, tfceife muffeliger 2(ufentf)a(t, SDe$

Snbianerö SXenatuS (Jdofung auö ber ©efangenfefyaff*

€s wirb $riebe* ^bjug ber ,3>nbianer = ©emeine au$

ben 23ara<fen. 23efd)tt>er(id)e 9Mlgerfd)af£ nad) SMadjs

n>i£Uuftng an ber ©usquefjannaf),

C?Wm fwtfe iic Jjnbianer gemeine ju Anfang be3 .^a^

v*' re£ 1764 ba$ ^eilige 2ibenbmaf>l begangen, unb fscö

auf$ neue verbunben, mit ifjrem ganjen izbmvmb 5Banbef

ben Sob beg £@rw ju verfunbigen, fo gingen Ut Unruhen

febon lieber am

©a£ ©ouvemement l)am von hm unmenfebfieben %$*

fiebten ber 2Iufrül;rer gewiffere 3?acbricbten eingebogen,

wollte bie verfolgte ©emeine in beffere ©icber^eit bringen,

unb befcblof* baf;er, biefelbe über 3?euporf jur Äonigltcbett

3lrmee unb infonber^eit ju bem ©eneral ©ir ©ittiam^w
fon, a\i be£ Äonigö Sevoßmacbtigten bep im 3?6rb!icben

Snbianern abgeben ju (äffen. 2Jm 4*en %anwv 2Ibenb3 fpk

erhielten hk Ütfiffionarien 33efel;(, ftcb mit ibren ffnbianent

ju biefer SJeife unverroeilt anjufebiefen, unb febon ju bitter*

na$t erfolgte ber 2lufbruc& ju ©affer, b$ ma 5 (Snglifcbe

fföeilea
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gleiten »ort tybilaMptia , wo fie tie Ferren Subwig tw

3afob fffieif git ibrer ^cirent &
7

.ef6rbcrung tor ft'cb fanben,

unb t(>eil0 ju 3£agen, tbeils ;u gng am sten in aller gru&e

fajl unbemerft buxd) bie ©tabi bi5 gu tern batlgcu Sruber*

fiaufe fatneti , £on fielen SBrfibetn iinb Stfnßßttn mit berj^

lieber Siebe empfangen unb auf bem 6aale HMf einem §rül>

fluef bewirtet würben. $ier befuebfe fee $err gop, ber

Sommiffariiiä ber Regierung ibren Sranäport ju biri*

given fyattt , würbe burcl) ben 2InMitf biefer armen gjrulan*

ten fei)r gerubrt, unb lief noc& eine Sfnjabl wollene Seefett

unter fk aufrtyikn, bamit fie fiel) gegen bk febarfe Mite

beffer fefeugen fonnten. hierauf würben fcie Traufen, SBtffe

ben, ffilten itnb'Äinber nebjl ber nßtbigen Bagage auf 2Ba>

gen gelaben, unb nun traten fie mit ifjren leperii unter

einem fo flarfen gulauf von ÜBenfcben, bag fie fieb hum
burcbbrdngen fonnten, ü)vt weitere SReife in 36rfu SRam'ett

m, @ine grofe SRenge begleitete fie unter febrecflicbett

gfacb - unb ©efeeftworten biß vov bie ®tabt; bocl) legte nfe*

tnanb eine £anb an fie. 93erfcbiebene SBrfiber girfgen ein

©tfief 5Beg?$ mit fyntn, unb etlidbe Sfteilen »on ber <&tabt

flieg Sapttatn Stobertfon nebfl 7c SDJann $oefcldnber, ober

SBergfcbotten, bk in ber k&tin ©eblaebt mit ben 3nbianertt

gewefen waren, ju il;rer 25ebetfimg ju tbnen. Siefe trafen

Slnfangä wiib unb ungezogen, unb fielen fonberlicb bm jim*

gen ©eibslenten mit i&ren SReben fe£r befd)werficb , liefert

fiel) aber boeb naeb unb nacl) in gnebt unb Drbming bringen.

8"W Sommiffarien ber Siegierung, bie fie mit allem notb*

wenbigen cerforgte, reifeten bie Ferren gojr unb gogan biS

Srenton mit ifmen, wofelbfi ber legrere imSRamen be$ §crm
©ouwrnetirtf am Siebe an fie biclt, ifwen n>cQQix ber in Sa*

itefioga unb 2ancaflcr an ba\ unfcintlbigen Snbianerft begann

genen3)?orbtbatbie@efinnung bet? @om>ernement$ barlegte,

tmb 2 Rtetö of ©ampom fibergab, bie fie ben Srofefen jtr»

fc&icfett
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fcfeicfcn foflten. S)er erffe follre i^nen fagen, ba§ fie gtiebc

mac&en mocbten , weil fife ben Ärieg ol;ne Urfacb angefangen

fatten; ber swetjte, mis welcbem etliche ©tütfe febwarjei

Sucb tmb einige ©cbnupftucber fur feie greunbe ber an ge*

fcaebten bepben Orten (* rflfciageuen gegeben würben
, foflte

fcte ©rdber berfelben bebeefen, bte 2Iugen ber SSerwanbteu

troefnen unb anzeigen, ba$ ber ©oiwerneur bie SKorber jur

©träfe jiel;en wollte.

3?acb biefer 3?ebe nahmen unfere Snifter t)on ben be#*

fcen Ferren 2lbfcb*eb tmb banften ibnen, unb bureb ft'e bem

Jperrn ©otwerneur fur aße #nen erzeigte @«te auf$ bemü*

*{)igfk Son Srenton ging r>err gpn; al$ Sommiffarwl

mit i{jnen, unb forgte fur it)v gimß gortfommen*

3Jn alien bm Orten, unb fonberfieb in bm ©tabfen, w<*

tmfre Pilger burebjogen, lief ber $obel jufainmen, unb führte

fieb ^um Sfjeil fe^r mt|dttl<g auf S5ocb t>erfnsfete &Dtt
aUz$ Unglück, unb brachte fie obne öebaben nacb 2Imbo£,

wofelbfi 2 ©cbaluppen ju i|rer Ueberfafw nacb 3?eiiporf

fertig lagen. Site fte fieb aber am i iten Januar eben an?

febiffen wollten, fam unt>ermtt!;et ein ©taat^bore be$ @ou*

.Dernemenf^ »on 3?em;orf mit bem firengflen Sefe&l, ba$

tmfre 3nfctaner ftcb niebf untergeben fbflten, einen guß in#

Sßeuporfrfcbe ©ebtet j« fegen; au(fy (äapitain SJobertfon er*

$telt Orbre vom ©eneral ©age, bte ^nbiamv nic&t wettet?

geben ju lafien, unb attm gdbrfeuten würbe bei; ©träfe

verboten, ft'e über hen gtag ju fegen, £>err gptp melbete

fcen 55orfafl fogleicb nacb SJtyilabelp&ia unb bat um 2Jerj)ak

tungsbefeble.

^njwifcben fag bk pifgembe ®emäm in Un Saraefeft

*>on SlmboD fftBe, erhielt einen an^m^mm 3ufprucb von
fcen Srübern SKatbanael ©eibel aus 25etf>lef)eM, unb ®am*
Mbau$ SReupotf , bieft if>te tdgltcbe 25erfammlungett im

©efufrt beö griebenS ®Dm§, unb würbe wn einer Stenge

£ & S»e^
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gftenfcben befucbt, betten bei: Sttiffionariug ©rube auf ifft

Verlangen einmal unter frepem Fimmel eine ewmgelifcbe

fJ5ret>igt |£ett Sie weifen Beute, bie nun Oatifis in bie

gkrfammlungen unfrer^nbianer famen, tonnten ficb fonber*

lieb fiber il)t feboneö ©ingen niebi genug wunbern unb Ma*
men eine gan$ anbere 3bee t>on ibnen, al$ fie t>or£er gef;abe

fatten. (£in ©olbat bract) gar einmal offewlicb in bie5öorte

au£: "2Boßte ©Ölt/ e$ waren alle n?eipe Üeme fo gute

ßfjrillen, toiz biefe Jjnbtaner fmb.
,J

Sluf erhaltenen SBefebl beö ©oiwerneurö t>on fp&ifobefc

pj)ia, traten unfere SjWger if)re SRficEreife ba^in am igtet*

gamiar mit $erjlicbem Vergnügen an, unb glaubten finb*

lieb, baf j|t? $itiz unb $erjteben auä weifen Urfacben vom

$@rrn ©elbjl fcefcbldffett gewefen, balder fie aueb alle 23e*

febwerben, bie fonberlicb bep ber garten ©intermit tinker*

meibiteb waren, nisbt aebteten. 3bre bi#erige Sporte

ttnter £apitain Svobertfon würbe nun buvä) 170 Sftann $62

tiiglicber Sruppen von ber 2frmee be$ ©eneralö ©age unter

ßommanbo bes ßapitain^ ©cbloffer abgelof?, wovon ein

Stbeil ben gug anführte, unb ber anbere benfelfcen fcblofjf.

£)iefe 29?anftfcbafc war eben von 9?tagara juruef gekommen,

fyattt am ©ee @rie von ben 5ßilbcn Diel gelitten, unb be*

geigte ficb bal;er 2Jnfang3 gegen unfre 9?eifenbe fo feinbfelig,

ba§ man ficb unter if>rer Segfcitmtg niebtß ®utzß fccrfpracb.

©Ott lenkte aber il;re £>erjen gar balb, unb tterwanbelte

t&ren Unwillen in ein reebt freunblicbe^ ^Betragen, fo baf?

fie enblicb gegen bie ^nbianer ganj pertraulieb würben, unb

tfjmen umffanblicb erjagten, m$ fk afle£ in Um SBilben*

friege au$&?ftan$>cn Rattert,

2!ucb auf biefer SRficfreife konnten unfre Pilger i^re ta
c

g*

liebe QSerfiimmlmtgen ungefrorr leiten, ta benn immer eilt

ßatfer ^wtauf war, unb riefe mi$c Uutt mit 2>erwunbe*

rung unb Erbauung 5ul;creten, 23et; 25raunfcbweig fanbeit

fit
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fte ti fcbr gefabrlicb, überS dii ju fommen, unb bie

(Scbwacben, Sil ten unb SBUnbcn mußten auf S^änbm «nb

gufen «bet
4 ben gluj? Wecbcn; menianb fam inbeffen jit

6cbaben, unb bie ganje SJeife war glucflicb. 21m 24Ü«
ganuar trafen fie wicoer in $l)ilabe!pbia ein, würben nun*

mel;r in bk 25aracfen einquartiert, unb liefen ba if>r erfje£

fet;n, <SDtu$ ©lite jtt preifen, mi 3l;n fur alle a«f biefer

fonberbaren 9?etfe von 3l;m genofflne Irene, Sewabrung

tmb £>«lfe, unb DornemUcb bafuv anzubeten, ba$ fie unteu

ben wrwilberten ©olbaten feinen ©cbaben an ipren ©eelen

gelitten fyattm*

§ier würben fie nun von ben ©olbaten &ag unb 3?acbf

bewaebt, richteten ft'cb orbentlicb ein, unb §®M&n recbt ru*

big unb fi'cbqr ju fepn. ©ie würben aber niebt nur balb

nacb ib^er 2lnfunft von bem iJJobel, fonberiieb von bem jjun*

gen QSolfe au^ ber ©tabt bermaßen überlaufen, ba$ bk

SSöacbe fie bagegen niebt fcbü$eu fonnte, fonbern bk 2!uf*

rubrer fuebten nun il;re bofen 2/nfä)(a
c

ge gegen fk mit ®e*

mit auSjufüfjren, marfebirten in grofen Raufen auf ipbtla*

belpbia loS, unb breiteten überall auß, ba$ fte bureb ober*

wdbnte proclamation be$ ©ou&ernement$ augerf? beleibigt

worben, unb nun niebt ruben wollten, bi$ man alle in

©cb«$ genommene Snbianer ifymn ausgeliefert l)ättt.

.Sluf btefe SRacbricfct würben bk ©aefcen um bie 23araf*

fen berum »erboppelf, «nb bk i!anbe$obngfeit fal;e fücb enb*

lieb boü) gejwungen, bk nötigen 2lnffalten ju macben, um

©ewalt mit ©ewalt 5« vertreiben, $n bem (inbe würben

am 3ten gebruar 8 febwere ganonen vov ben 33aracfen aufs

gepfjanjf, unb mitten auf bm $la|e eine 23r«flwebr errieb-

tet. ©ie Surger, felbfl Diele junge Quarter, griffen jttjtt

©ewebr «nb benahm ftcb J« bm 25aracfen, um mit ben ba*

felbfl liegenben ©otbaten unfre armen 3nbianer ju wrtbew

jen, bie nnterbejfen in ber groften ©fe anß bem untern in

£>M ben

-
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ben obern @toc? gießen muffen. S5er £err ©oureweur
felbfl fcefuc&te ju SWttternacbt unfre ^nbianer auf il;ren <&tu:

fan, fpradb t^ncn Sttftg §u, unb erfreute fie mit feiner ?*ufc

feligfeit ganj ungemein. 2Jucfc anbere t>orne£me geute fame«

iu ifynm, nnh bejeigten i^re liebreiche 2£eilnet;mung ; einige

Wieben fogar bei; ii;nen unb fuefcten in ben Saratfen bic

©tc&er&eit, bic fie in ber €3tabt nrcfct ju £aben glaubten.

2lm 4ten Februar lief SKacfcricbt ein, bag bk SRebeBen

in großer 3tn{a^! fdbott ganj na^e waren; aBcJ machte ficfr

affo jum 55eci)ten fertig, unb t$ enffianb ein gewaltiger

£drm $ftan l;orte etliche 6cbüße unb bk ©olbaten mac&s

tm tin furcfcterlicbeS ©efc&rep; bie acbtsefwpfünbigen ga*

nonen würben gelofl, unb erfebrecften unfre armen Snbianer,

bie bergldcfcen uid)t gewohnt waren, um fo mejjr , ba fie fo

nahe am #aufe ffanfcen, bafi bep $rer Sibfeurung riele gen*

per gerfprangen. Snbefien wagten ftcb bie SJcbeBen noc&

fliegt ganj £eran; e£ blieb bep ber 2fngfl, unb bk Bürger

jogen wieber ah. 3n ber 9Jac|)t aber gwifefeen bent sten unb

6ten erhielt man SRacbric&t von it;rer 2Jnndf>erung, woburcft

bie ganje <&tabt in Bewegung geriet^. Sie ©iocfen wur*

ben ju wieber^oltenmafen gelautet, bk ©tabt erleuchtet, bit

(ginwobner geweeff unb auf§ matWm# geforbert, ©ewc^e
tmb Patronen au$ge$eilt

; jwep ßompagnien Bürger rifcfc)

ten wieber in bie Saraäett ein, nocb 4 Sanonen würben

bafefbf? aufgeführt unb ber ganje Sag in ber fd;rect'lici)flen

Unruhe unb befMnbiger Erwartung be3 §einbe£ jugebracW;

wobep bk SKitglieber ber 25rubergemeinc in <pjntobelpf>ia

»on Dielen ube(berict)tctcn beuten, bk bk ©cbulb von alien

biefen Unruhen ben 23rübern jufebrieben, mit ©cbma^ungeti

unb glücben uberbauft würben.

Unfre gnbianer, bk t$ \vu$tm unb ti aucl) oft wieber*

tyofen Porten, wie blutbür|Tig bk 9?ebeflcn nacl) il;rem i'ebeit

trachteten, falwi (i$ mm fo an, 06 ob fk bereut auf ber

ecklac&t*
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<Sü)iad)tbanf lagen, unb t>erfieffen ficb bet; alien 9Jnf!altcn

ju il;rer SScrtbeibigung, bie fie mit S)anf ernannten, boeb

nidbt auf SRenfcbeit, fonbern tebiglicb auf feie £ulfe be$

$€Vrk «MSrfann. unreifen, wenn e$ 3bm flcfallt ; ifl

t# aber ©ein 3öiKe, fo woEen wir jegt aucb genie jierben,"

fo äußerten, fid) bie aßermebreften mit einer berounberäwur*

bigen ©elaffenbeit tmb grgebenbeit ginige aber tinterfucfc

ten ibre £>erjen, waren befümmert baruber, baf. fk nocb

Hiebt mit recbter ©ewifbeit unb greubigfeit anß ber ©fit

geben konnten , unb »anbten ficb bamit $ti unferm |)ei!anbe,

ber aucb bt^fe $rfifnng ibren §erjcn ptm ©egeit bienen lief;

fo bag bie SNiffionarien ben §@?m in ber Stifle berjlidb

bafür lobten, bafrbk 25efebrung biefer $äbm ficb iW j3«t

ber Srubfal (egititmrfe, nid)t 4$ SR.atfcbW' fonbern ai$

(Sorted 5öerf.

Stack 4 fdbweren Sagen, unb 3?a
c

cf)ten erfuhr man e»b«

ltd), baf bie 9JebeHen burd) bk ju i^rem Empfang gesnacbtc

crnfHicbe 2lnffalten furcbtfaro geworben, unb nicfet weiter

Dorrucften. <£ß würben baf)er einige Ferren von ber 9?e^

gierung an bie Sfofrubrer abgefebitft, um »on ifmen juiw*

nehmen, tvaß fie ergentftcb begehrten ; ba fie bmn nacb sie*

ten übermütigen Sieufgrungen am €nbe nur barauf bejfari*

ben,. baf unter unfern 3nbianem eefiebe SKorber waren, Me

fk U\y fittlburg gefeiten Uttm, unb ausgeliefert fy&m
»outen. Um fie nun jn befricfcigcn , würbe einem ber 2fn*

fubrer erlaubt, in bk 25aracfen $u fctnmen unb bie angebe

lieben SKorber anzeigen. €r fam, befa|e bie 3nbianer

Verfon vet Sßerfon, formte aber feinen. 9Jiin|icf.$$, ba$

bk Quacter 6 von unfern gnbtajtew betmlicb atj$fcei*35a*

racfen gebolt unb tiffed* fatten.-. 31-ucb baß rombt aufS

$mam$e unterfucbt mb falfcb befunben ; worauf bk SRebefc

len abjogeti unb ibr SSorbaben fur baßmal, vok fie fagten,

aufgaben.. g| jeigtc ficb na#er, bwtlidb genug, b#%
# b 3 ^8cWf

-
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rigentlieber $lan gemefett war, erf? unfre ^nbianer ju er-

motten, unb wenn fJc babureb aDeS in gurebt imb ©cbre&

fen gefegt Ritten, aföbamt baö gaitje ©oufcewement lungu*

flutten, wot>on beim ein unabfeblieber Sammer bie golge

gewefen ware.

Unfre 3nbianer in ten 25aracfen waren nun floß toUni

iinb Sanfen$, baß @£)f f ft'c i>or ben Rauben ibrer täutimß*

gen #einbe fo gnabiglicb bewahrt \)am, wöbet; bie ÜRijftonas

rien bemerken, ba$ tet üoofimgen tiefer angfftwßen S'age un*

gemein jupafTenb gewefen. 2In ben jwep fd;werffen l;ie§ bie

goofmtgbeö cvffern : "©ep nur getroff unb febr freubig,"

unb bie teß anbern : "<£i ift tem ftdvtn nicht febwer, bureb

»id ober wenig ju Reifen. " Unb am Jage te$ 2lbjug3 ber

SJebeflen bieß ft'e: "35i^ l;ie{;er pat tm$ ber £grr geholfen."

31un ging ber 23efud) in ben Saracfen *>on neuem an,

tinb würbe immer ftarfer. ücute vm aßerlep ©tanb tmb

@efmntf>eit famen au$ ber ©fabt tmb ber untltegenben @e;

genb, unfre 5nbtaner ju fejjen, tet jejt red)t nacb ben 25udb-

ffaben ein ©cbattfpiel Dieler tau\mh SKcnfcben fejm mußten,

beren Urteile febr oerfdbieben waren, einige tonnten e£

ntcbf bergen, baß fte ibnen, wie überhaupt ben S5rfibertt

niebt wobl wollten ; Diele aber bejetgten eine wabre %fföU

nebmung an ten inten, ik fi'e ausgeffanben hatten unb

wünfeiuen ibnen @\ud jtt ibrer Errettung, daneben war

eß imbegreiflieb, wk bit äKtffionaricn unter fo garten Um-

ffanben bep ibrem SSoIfe tyatttn anhalten fennen, unb e£

aueb jejt nod) nid)t oerließcn ; ibre ©cbulb unb ibre Siebe ja

ibren SPflegbefoblnen war ibnen ebrwürbig, unb fie wußten

mä)t, tv\t fie ibre £>ocbad)ümg vor foleben treuen Sienern

3<gfu genug ju Sage legen foßten. 21ücb mitten tet 23er^

fatrmltiiwcn bei
4

Jjnbianer, uornemlicb ©onntagtf, fo ^auffgj

befuci t, baß oft mebr ali tec £alfte brauffen im ten 2bu;j

ren flehen mußten, unb boeb mit ber größten ©title unbl
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Slufmetffamfeit ju&fceett. Stale blieben nur bei) bem fcb6*

nett ©ingen ber ^rtbianergemeinc fielen; anbern tbat oer

£(Srr ba£ £erä auf, bag fie ba£ üBort ber 2$erf6jmui?g an*

nabmen, unb e$ trug am fefige grucbt. ©onberlieb waren

»tele ©olbaten, ik lange im Kriege gewefen, fe&r frei;, U$
(it nacb 6 bis 7 3at;ren wieber einmal ba3 füge Mangel turn

£6ren tonnten, SKicbt weniger Ratten oberwabnte pen

§0?acbwitnlufmg mit go&anne* ^Japuu&anf ju ibnen gejoge*

ite, n>te aueb bie ^nbianer auf ben 3erfep£, fcie fi'0 in t>m

Gcbu$ be$ ©om>emement£ begeben unb ebenfalls in ben

SSaracfen einquartirt worben, fcier t>k befie ©elegenf)eit, ba$

feligmacbenbe ©ort vom Äreuj j« l)6ren, unb bie me^reflen

tpnrbcn für 3@fum gewon?tett,

9?un würben aueb bie 4 lebige ^nbianerimten, bie febott

ctlicbe 3<t&re im ©cbroefimt&aufe '

ju 25e#lej>em gewohnt

flatten, bafelbft aber nicbt nuj>r ftcber waren, in bie §3aracfe?t

gebracht, unb von alien, bie fie faben, wegen if;re£ ftttfame»

unb Reitern 3©efen3 unb perffanbfgen 25etragen$ bewunbert.

©elbji bie ©plbatett fatten 2fc8tung vox ipnen, unb famen

ibrer (£tuU nicbf ju naf>e; yok man bejm biefen Je$tern ba§

geiignif geben itttifv *# fi« **nfre SWaner su aller geit

tnit greunblicbfeit bejubelt paben, wobep bag liebreicbe

unb fluge genehmen ber Dfficiere nebfl ber guten WlannSs

jucbt, ik fie gelten, ftiebt genug gerüfnnt werben fann,

§lt£ man nun nacf) tinm abermal^ mißlungenen 3Ser*

fucb, ik ^nbianer jur Snglifcben 2lrmee ju bringen, woftf

fabe, U$ an ein balbigeS .©egjiefcen noeb niebt |ft benfeii

war, ftug ber 93ruber ©rube mit ben jungen imtm eine

€nglifcbe ©ctule an, yoo& fie große Stifl bejeigten, unb

überhaupt ricfetete man fieb auf mm langen 2lufen#alt f$

gut aU mogltcb ein. Sie SWiffionarien gelten taglicb 2 23er*

fammlungen, begingen ifttxi mit i^rer ©erneute baß ^eilige

^Ibenbnw^ fatten aucb bie greube, twfebiebene von begeit,

$ I 4 te

-
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bie |>ter an 3®fwti gläubig worsen waren, in ©einen Soi>

iu taufen, unb @Dtte3 ©nabe bewte£ fid) ins ®an$e a»
fcer offnem* WN frdftig. 2iuct> tm 3ieuffern forgte ba$

©ouDernement fur unfre Snbianer immerfort recbt pater*

lid), bag ik feinen wefemlicben Mangel fatten, Mb ber

fortwdijrenbe fiarfe 83efucb, fo befebwerheb berfelbe and)

manebntal war, biente bod) bain, bag piele t>orl;er wibrige

jperfonen ganj anber£ gegen fie gefmnt würben, ba fie nut>*

nur ibre Unfcbufb, fonbern aucb ba$, waß iber ^rran ifc

tm ©eelen g#ao fjatte, ju ©einem greife erfannten,

©leicbwoJ war i£re tamalige i'age eine eigene ©ebufe

fir fie, fcie manchem unter fymn febwerer pel, alß afle

btfberige Jrubfale. 60 febv man ifmen il;ren gutfanb ju

erleichtern fucbte, fo fam cß ibnen bod) immer fo t>cv
ß

aiß waren fie in einer 2lrf von ©efangnif ; bk fonfi gute

$off, feep ber fie aber niebt bergefommen waren, fagte

$nen fo wenig ju, alß ber Mangel an nötiger UibtßbMt*.

gung unb an gehöriger 25efcbdfcigung : baß enge 23epfam*

ttienwofwen Woßte ibnen naefe unb nacb unauöftttyiti) wer*

im; bk SKann^feute burften nicht in ben 25ufcb, niebt auf

N 3agb, ein Umtlanb, ber il;ncn in ber 3?atur lutvibtt

War; ber ©eijl ber gre^eit unb Unabhängigkeit erwachte,

ttorjugficb bep Hn jungen huun; ibrer üiele wurb/n mifc

mmb*g, unb mancbe gar unlieben unb auffe^ig. Einigen

war aucb ber Umgang mit bmn 3"nbianern, bk nicbt ju btn,

SBrubern geborten, aber, me gefagt, aucb in ben «aracfe«

wobnten, jum fid)tbavm ®d)abm; fo ba$ tie aKiffionarien,

benen bk $?if?t>ergnugten ta
r

g(icb i£re klagen brachten, von

betten aber and) baß ©ouDernement erwartete, ba$ fk ifyv

93olf in Drbnung nnb 3M;e erbalten würben, ju biefer geif

wo( ibre allerfcbwerfTe 5}kriobe l)atun.

©ebon ju Anfang beß Wonatß 2D?arj Utttn unfre 3m
bianer ben 3o&anneö, ^Japun^anf unb noef) einen anß ifyvtt

ffiittt
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fDlitu al$ Srieben^boten an bk frregfu&rcnbeit ^nbianci:

abgefanbt, fie 511 t>erftcbern, ba$ ft'e alle noeb lebten, unb

ft'e ju bewegen, baß 25eil nieberjulegen. aufgemuntert burcö

t>ie 9iacbricbteu, bk fie bep ber 3iucffünft biefer Soten er*

gelten, wanbten fte fr* im 33?ap an bie Regierung, un&

baten inflanbigft, ba$ man fie nut
4

fieber bi$ an bie ©renje

be£ ^cnfptoanifcben ®ou»crnemcn(5 brmgm w£(htt, a(&

bann wollten fie febon felbff jtifeben, wie fee fieb burebbraeb*

ten unb jum ©eneral SBiUtam Sofinfott Umm. £>a ai^t

ber $rteg mit ben 2Btlben noeb ünimr fortging, fo Unntt bit

SRegierung biefe SSittz niebf gewähren. S)urcb bk abfcbla*

gige Antwort würben bk ©emutber noeb me^r nieberga*

fcblagen, unb bk 3?otb nafym in. ^a^u tarn, ba$ im 60m*
tner ft&w gieber unb bk flattern unter unfern 3nbianer?i

miöbracben, worüber »erfebiebene tin foldM ©rauen an*

wanbelte, ba$ fie auß ben 83aracfen emfpringen unb in bett

25«fcb laufen wollten,

3nbeffen fegnete ©Dft ben anfjaffenben liebreichen gl**

fprueb ber SNijfionarien fo, bag bk 59?ifn>ergnügten fieb enb*

ii* hm £iefe legten, unb alle llnrupe fieb in Ergebenheit in

ben SBiÖen be$ $grrn wrwanbelte. Unb nun war tß tin

Vergnügen, feie Spanien jufel;en, bereu Sleuffentngen, bk

pon iljrem lebenbigen ©lauben an ^üfom unb einer wahren

Hoffnung beö ewigen £eben$ jeugten, fielen Sefucbenbeji

iur ©rbauung unb tum ©egen waren, ©er menfeben*

freunblicbe £err 3afob 5Be$ in *pi;ilabelpl;ia bmüß bahzy

An biefen ftyanUn auf äße ?Beife eine &ebe unb 3#eue, bk

nur ®Dtt il)w lohnen fann.

<5ecb£ unb fünfjig berfelben Raffen baß ©lucf, ba$ §t
Sammer, Srubfal unb glenb bey ber @elegenf)eit ju einem

feiigen @nbe fam. "SRit naß fur greubigfeit, febrieben bk

IWiffionarien, unb mit welcber ©e|mftjcbt, $nn £eiianb j«

$jen,bje m$?t$m wa #*wati$ bergeif gingen Hnnm wte
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gar nrcbt betreiben ; »it? fa&en mit (Srjfannen, maS 3<Fftt

2Jlut an ©unbent $un fann. " Ser merfrourbigfle unter

ifmen mar t>cv alte 3#*, tcr 33ater beg gefangen ft$enbett

3?cnat«0. @r aw ber fegte »on ben 3 grjlliugen, bte im 3a£r

1742 ju DJep getauft mürben, blieb in einem feligcn ©ange,

mnrbe fcmi jedermann a(5 ein SBatcr geliebt unb geebrt, unb

mar vergnügt unb Reifer?, ©er fcbmerjlicbe Vorgang mit fei*

nem ©o&ne aber grif il)n fceftig an. Sr n?«#re; bag berfelbc

«nfcbulbig. litte, unb war fcl;r urn $n beforgt, ob er niebt im

©efangnig an ber Sreue uni ©ereebtigfeit ©Dttes feinet

^eilanbe5 irre werben, unb frei) wo! gar bureb bofe 3Ren«

fdpen tum Srunf perleiten laffen ntoc&fe; er ging baber lie-

ber 2u f|ü in ben Serfer, mar bie mefjrefle gett bep ifmt,

unb üerfefeieb an i>m Slattern mit getrojicm Wlufyt Sie

SJrfiber in ^fnlabelpfna moßten \l)n gerne auf ibren ©otte&

aefer begraben, ba$ ©rab mar aueb febon gemaefct, bosftfftc

&utz aber marfen baffelbe in ber 3?acbt mieber ju, ba&er bie

Sefcbe auf bem allgemeinen Segrabnifplage unter be# SKifs

fionarii (ScbtntcK Üiturgie ju if;tcr 3?ube gebracht mürbe,

Sie Seiber ber übrigen tnffcfclafenen mürben famtlicb auf

einem tax Djiähvn juge&örigen ©otte&tcfer, ber Jcpfcrfe

aefer genannt, beerbiget. Siebt Sage nacb bem alten ^afob

t>erfcbieb aueb feine ©cfetPtegertocbter, unb balb barauf aueb i

ibr@efm!em. $IW nun ber arme 3?enatu£ ba$ alles fo l;inter

einonber erfuhr, meinte er bittalicb, unb fagte: "Sag iff

t od) ju febmer fur mieb, baß icb meinen 5Sater, meine grau

unb mein $inb verloren §aU unb felbfl gefangen figen mu£."

gur reebten ©tunbe aber erbarmte ft'cb ber £@rr aueb

tiefet glenben, unb evleffe $n au# feinen 85anben, in

melcben er bann unb mann von ben SKiffionarien befuebt

morben mar, unb feine $üt am !icbf?en mit Ufm in einem

©efangbuebe, mcfcbe$ man il;m gtt feinem Jroffe gelaffen,

serbraebt l)attt SBadS). einer 8 i«onatlicben-©efangenfcl)aft

un^

-
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tmb nacf) fielen ilnterfucimngen unb «tie neuen ©tbfdbmür

ren befeuerten 25efcl)ulbigungen, ba$ er ben oberwal;ntcn

#errn ©tantcn im 3rifcben (Settlement getobtet babe, warb

er am i4ten Sunt; unter 23ebecfung aon.SPfrtlabelpbia nacft

gatfon jum enblicben 25Iutgerid)te abgeführt, wol;m aucfe

bk fdmriicben Beugen fur unb wiber il;n befefcieben würben.

Unter erffern rear ber SKijfionaviuS Scbmicf, ben ber S5ru^

ber 9?otf)e bafyn begleitete. 21m iQten 3unp ging baß 25er

$or an, unb nacbbem bie (Sacbe, nacb ©nfllifc&em ©ebraucfe,

ber 3urp ober ben 12 ©efefewornen jum €nburtf)et{ fibers

geben werben unb fee eine ganje 3?acftt baruber gefeffen (Hfe

ten, roarb'be^ 3?enatu$ t>6ßige tlnfcbulb einmütig tfon i^

nen erfaunt, unb ber SKidbfcr fpracb am 21 pen 3$$$ bas

Urtl;eif: fl£r ift tinf^ulbig; worauf er benn aucb fo^

gleieb in grepfieit gefegt würbe, SRerfwürbifl war bie £90*

fung beg Sageö : <&<t>tt gebaute es gut 3^ ma^m,
baft fgv tljät, wie es je^t am Cage ift, $u er^at

ten mel Ißdtffc (So war e£ in ber S&at. Surcf) biefen

3Iu3fprucJ) beö ©eriefetö würbe bk Wi&t ber getnbe ber

glaubigen 3nbianer, fee netrtltcb aHe baburd) M UnglucJ

ju bringen, unb ber trüber 3(rbeit unter ifmen txrfeacfetig

ju macfeen, vereitelt, unb bk SSruber banitm (SDtt ven

£erjen fur tiefen 2iu£gang ber (Sacfee, wpburefe ana) ber

©erict)t£l;of be*; fammtficfeen ^nbtonew (egitinürt würbe;

bk fonjfen pon ber @ere$tigfeit£!iebe ber e&rijlfic&en

Dbrigfeit eine fcfefedfjte 3bee befmten Uttm-

31m 4ten 3uh; fyauw tmfre 3ubtaner bie $reube, i^

ren folange getf Umintm Sitnatnß in bm 85ara<fen an*

fommenjufefjen, unb wußten nid)t, wie fse ijwe ©aufbar*

hit gegen (3Dtt fpr bk gnabtge grretoutg feinet Mmi
genug ju erfennen geben foflten ; am meijfen aber ging fein

eigner Sftunb von bm £obe feinet (Erbarmet ubw, \oovon

fein §er§ fo uott war*

3m
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3m #ertf! tiefet 3<>^ fucbten unjVe eingefcbloffene

tilget* aufö neue, auß il;ren engen (Scbranfcn tytvütöptbm»

mm, unb einige ber dlteflen nnb tema^rteflen Banner er«

%k\tm and) von ber 9?cgterun^ *JJdffe, an bie ©ui>que£an*

«a^ju gef>en; ben fibrigen aber fonnte tie Shisflucbt noc&

«iebt erlaubt werben, worüber ba3 wieber auffkigenbc

SRifvergnügen einiger jungen 2eutc ben 3Q?tffionarien neue

3fot£ unb Kummer maebte, bie überbeut felbfi mit Äranf*

Reiten ju fampfen fmtten; nacb il;rem eigenen Siu^brucf

aber atte$ febwere pergaffen, fo oft fie bcba&tm, wie ficö

stnfer £<grr unb £eilanb Sag unb 3?ad)t um nnfertwtflen

i»ü(;en muffen unb fogar ficb felbfi fur unß bargegeben l;af.

Hnferbeffen wmte eifrig an S5eplegung ber Ijnbianer*

$rieg&mrujjen gearbeitet 2>ie ^rofefen t>erfcl;men ficft

mit ben ßngitfeben Qtofonien, unb notfngten bk übrige«

friegfu^renben Snbianer, bte 9ßaffen nieberjulegen unb

griebe ju macben.

®er 4te December w^r ber frtngff gewünfebte Sag, ba

bte 9?acbricl;t bapon nacb #ifabelpl;ia tarn, worauf auc&

am 6ten bk proclamation biß @ouperneur£, baf? feine

Seinbfeligfeiten mef)r gegen bie Jjnbianer ausübt werben

foßten, in ber Rettung f?anb, welcbe£ tine äftenge ©tabt*

feutc unfern ^nbianern balb befannt maebte, bie unbefebreifc.

lieb frof) baruber waren unb mit #er$ unb SKunb bei?

$<£vvn pmfm, im atte ©ewalt gegeben iß im Fimmel
wnb auf grben. Salb naäM;er tarnen auch bie Ijnbianers

85ruber, bk an ber ©u^que^annal; gewefen, nacb $lnfa~

befpfcia jurtic? , unb bvacfytm umfainblicbe 3?acbricbten von

bem (Slenbe, baß bte bortigen 3ubianer wabrenb bzß $rie*

ge£, an bem fie nkbt \)amn Sl;eil nehmen wollen, anß$ts

jfanben l;atten. "2ßir l;aben gebaebt, fagte 3ofua, bag

wir tß in ben 25aratfen fe|r febwer fyatt'm, allein ba^ iff

nod; fein 23erg(eict> mitbtm, waß bie 3nbtaner im 23ufc&

gelitten
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gelitten #aben, nnb wir erFennen e£ je$o, bag bet J^eilanb

felbfi unfre UmfMnbe gefenft unb georbnet fyat, fo wie e$

imfre 8e|>rer miß oft gefaflt baben.

"

©ie ©erneute in spacbgatgoci), beren UnifKnbe febon

im !jaljr 1762 fefcr miglicb autffa&en, tear ebenfall* wätp
renb bet Ärieg&mru&en immer me&r gebrangf, cnblicö

gar jcrffreut unb mchtß ubrig gelajfen worben, al$ t>te

£offmmg, bag bie Sftitglieber berfelben M mit ber %tit

wieder fcerjuflnben mürbem

Stadlern nun bie 9?ui)e fo jtemticl) lieber fccrgefleDe

»orben, baä)tt man in 35e#le&em mit groger Sfngelegen*

licit fiber ben fünftigen 2iufeml)alt ber glaubigen Jjnbianer

;

tmb ba man, folang fie in ber 9?afje ber weifen Seilte wohn-
ten, auf Uimn bauer^aften grieben fur fie reebnen fonnte,

fo rietl; man ijmen, fiefe im %nbimtv\anbt an ber ©wfyue*

fymnafy nteberjulaffen, unb ße entfefefoffen ftcb, Wttö etile

ttacb 3Kacbw#ilufmg, welcbe* im Kriege von feinen Hin*.

wofmern oerfäffen worben, wo aber boeb noeb alte f>ktm
fianben, gu ikfym. ©em gemag bemühen fieb ilittiftpä

i>ie SRiffionarien fammt bzn 3?atio?mlgei;ülfen fcepm @ou*
fcernement, fo wie tiefe* bei; bem @eneraI3o(mfon, ifmen

fcen 3Deg bafjin ju bauten; urib bamit tarn eß bznn aueb fo

»^t^ , bag tjmcn am 27flen gebwar 1765 ju if)rer tmaußj

ftrecfelicbengreubebiegrlaubnig, abgreifen, angefünbigt

wutbt, woju ft'e ftcb in bzn fofgenben Sagen anf&i&iw,
imb *>on ber Regierung mit bem notlrnnbigm Uebreicb um
Cetfugt würben,, bep wefeber £err $ov nocl) Überbein auß*

wirfte, ba% tmfre Jnbianer aueb broben an^ber &ußc\m-
fyannal), folang biß il)t bort erfi ju pjlanjenbe* ©elfc&fow
reif fepn mürbe, SSReW ju Srobt b^tmiteii unb fieb folcbe*

ton bem auf ber 23ranbjMe von ®nabtnfyuttm erbauten

gort Men (;olen fbüttn, welcW il)nm mu fet;r groge

2So£ftJ>at war,

mm*
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$?ittlerwei!e fam bet* 23?ijTionariu3 ©rube, ber tm t>ort*

gen I3W&& Äränflicbfeü M&w im<6 25et&Ie&em f;atte ju*

rficßej>ren müfien, von ba^er wieber nacb fp&ilabclp&ia,

fein liebet SSotf in ben JBaratfen nodt> einmal 511 fej)en, unb

bvacbte bm SDIifftonarien ©cbmitf «nb £>amb geißberget*

ben 9?uf, jttöi SienflE ber 3nbianer = @emeine mit an bic

<Bu£qtie|xwnaJ) ju jiel;en, ben fie aucj) mit fjerjlicber 5öif-

ligfett annahmen, unb bie guffimmung ber Regierung fo=

gleict) erhielten, hierauf übergaben unfre Snbianer am

i8ten 'iSZerj bem £>errn ©ouoerneur -folgenbe von ilpun

felbjl entworfene Sanf;2ibrefie: "©fr, bie 2fnt>iamr in

ben Saratfen gebenden nun mit unfern ©eibern unb 5vtn*

bern wieber in unfer £anb ju jiel;en unb kommen bal;er,

21bfcl)ieb von bir ju nehmen unb bir JwjKcb Sanf $u fagem

5Bir alle ernennen von §erjen beute grofe Siebe unb greunb*

fcfeaft, bie bu wß, fonberlicb in ben legten, Srieg#jeiten er*

wiefen $afi; benn wir waren in greger @efaf)r unferS U*

btn$. £>u f>afi un£ in 6cfcu§ genommen unb unß gegen

tinfre geinbe vert^eibigt, fo ba$ wir fjaben in triebe f>ier

wotjnen Hnnm. S)aju fyafi bu aucfc wie an SSatcr mit

©peife unb Äleibtmg für un3 geforgt. ^n unfrer Rvant*

l)tit l)aft bu unß verpflegen unb unfre Sobten begraben laf*

fen. pu unfrer greube f;aben wir aucb ge(;6rt, ba$ bu fer*

nerfrin un*> mit 3Kef)l beforgen wiflji, bi$ wir unfer eignet

SBelfc&font effen fonnen. 5Bir finb auci) bafür befonber*

banfbar, ba$ wir in unfern fcfeweren Umjfanbett unfre l
7
ej>*

j

rer bei) un3 fjabeu fonnten, bk unß täglich in ®Dwß 2ßort
j

unterrichtet |>aben. Xikfc finb e$,. bie in£ bm rechten!

üßeg jur ©eligJeit gejeigt ttabm, ba$ wir mit unferm
j

(Schöpfer befannt geworben finb unb ade 3Kenfd>en liebe« i

fonnen. (£$ i(? un3 ba^er fd)v lieb, bag unfre Sekret:
j

©cfemitf unb Qavib Jeräberger mit un$ inß Snbianerlanb
j

liefen werben, um und ferner in ber @rfenntnif? unfrer
j

. \ (Selig*
!
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©eligfeit }ti unterrichten. Qem Siebe, Scfeufc unb 2Bo&I*

traten fmb un£ grog, unb werben wit .wtf nicbt vergeffcn

werben, fonbern wir »erben fife mit mi in unfern #erjeit

tragen unb anbern 3nbiauern bauen erjagen. 3Bir wer-

ben fofang wir leben, treue greunbe ber gngfanber bleiben.

Slocb eintf bitten wir, ba$ bu unß aufunfm langen unb

befcbwerlicben 5ßeg etwa3 Quiver unb SJlep geben wolleff,

bamit wir ju unferm Unterhalt eiwa^ fcfeie)fen fonnen. g«;

legt wünfeben wir, ba$ unfer ©Ott biet) fegnen möge ! 5Bir

@nbe£unterfcbriebene #uit biefe* im tarnen aller S0?am

iter unb 2Beiber unb Äinber, unb verbleiben beim treuen

Sreunbe 3o$aime$ 5|Japunf>anf, Sofua, Stoton, ©em
<Svan&

,J

Siefe fcbriftlicbe Sanffagung würbe fe£r gnabig aufge*

ttommen, worauf bie Süfififionarien noeb infonber^eit bem
mvbiQm #erw ©ouverneur fowol a\$ im braven #erm
§ojr, ber ficb alä Sommiffariu^ ber Regierung unfrer 3ü
bianer vom Slnfange bi£ ju <£nbe mit unabldffiger Sorgfalt

unb Statte angenommen ^atte, ben warmf!en Qant abffafc

teten^ wobep ber legrere mit ttaffett Otogen fagte: "2M> f?ßbe

gerne getrau, m$ icb formte, weil icb roiigte, baf eß un*

fcbulbige hüte finb. " Stecb Sanfte $m noeb ber SRattonaf-

gefwlfe 3ofua im Stamm aller feiner trüber unb <B<$m*
(fern, roeldM £err gojr fef>r wo|>f aufnahm,

2lm 2cfien SKerj, ba bie feofung pef : "SJbrapam

ffanb beö SKorgenS fritye auf unb ging an ben Ort, bavott

PR ©Dtt geboten f>atte," erfolgte tnMid) bie fro&e 2ibrcife

von ben Pilabelpf?ifcben $aracfen, in §§€#pj unb tmtw
ben ©egenöwunfcben einiger greunbe am ber ©tabt, ubri*

get^ aber in erwunfebter ©rille, unb unfmn lieben *8am
im Fimmel würbe fur alle bie fecbjejm SRottate Imiburcb fo

refc&licb von 3&m genoffene Siebe, ©nabe, $ewat;rmtg unb

©wife taufenbfa$er ©auf gebracht

$la®
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9Jac& einer befc&werlicben, boeb glucEIidbcn 9?eife traf

He pilgernte ©emeine rciebcr in 'Stain ein, wuxbe t>on ber

SBct|>le^mfcben ©emeine mit ^drtheber liebe empfangen unb

ru&ie an bitfem ben Dortgcn (ginroofcnern fo angenehmen

Dvte eine ©eile au£, ba btnn bie tdglicben 33erfamm(ungett

in ber gewöhnlichen Orbnung nnb ju #rem grogen Srojfe

gehalten mürben

Stacfebem nun aHe£ notbige bebacbt unb regulirt mor*

feen, aueb einige 3nbtaner tf?re £dufer in Stoin an bie 23rtU

£>er in 25et|>Ie|>ent t>erfauft fatten , fo j?ielt ber Stfcbof $la*

il)anael ©eibel mit ber 2mi>iamr;®emeiue jn jgepfepn emeS

S^ei!^ ber 25erbfebemfcfcen ©ememe einen feperlicben unb

fepr rufjrenben 3ibfcbteb, ber SRiffionarius ©rube aber i;tefe

nod) hie le%te SSerfammlung in 9?ain, empfahl bie braune

beerbe bem guten £trten, ber aucb fur biefe ©cbaafe ©ein

geben gelaffen ?>at, unb befefefof bamit feint 13 jd^rige ge*

fegnete Sirbett unter biefem lieben 2Solfe,

2(m ^ten 2iprit braci)en unfre ^ilger in 3®fa Stamen

wieberauf, unb jogen burcb Sktfclebem, urn biefe ifyve viel*
j

fahrige treue Sftacbbaw unb mit itymn fo genau perbunbene
j

25ruber unb ©cbwetfern noebmafö jum Slbfcbiebe ju grüf*

fen, wobep auf bepben (Seiten viele S^rdnen ber iiebe unb

gretmbfebaft flofftn. 23on megen ber ganbesregierung \>aU
j

ten ficb ju ibrer SebecJung biß p einer beflimmten ©egenb
J

fcer grieben^ncbter SKoore, ber Dberfcberif Äu&lin, ber|

fteurenant £nmbfecfer unb £err gptp an$ *PbÜabelpI;ia ein?
I

gefunben, beren3tamen icb (>ier gerne aufseicbne, weili&re]

an unfern Jjnbtanern auf biefer ?He\fe bewtefene Jreue nicbtj

rergeffen werben foflte. ©eSgleicben gingen einige Sruber

j

Don Settlement jur Begleitung nut.

gn ibrcr grleicbterung l)atun fie fur i&re Äranfenf
|

©cbwacben unb Kinber, trie aucb fur bie -25agage, 2ßageit|

feefommen. itebrtgenä aber war e$ eine übevaui l;arte unb
j

angrer^ I
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«ngreifenbe <}!ilgerfcbaft. ißegen ber betf griebentf unbeachtet

nocb fontoa^rctibcii 5öibrtgfeit Dieler ipcißcit t'eute mußten

fie einen großen unb befcbwerlieben Umweg nehmen, (iß reg*

nete oft unb ml, unb febneite aueb bann unb wann. S5a£

9?acbtlager würbe mebrentbeils to Sufcb genommen, ba

jebe ftamilk fifeb eine £ütte bauen nub bie ganje Sftacbt ein

gener Unterbalten muffte. üKancbmal überuaebteten fie mit*

ten in ©urnpfen, weil weit unb breit Um anberer 33oben ju

fi'nben war. S)er Unterbatt mußte größtenteils auf ber

3<*gb er)l gefuebt werben, lieber bre boben, fteiUn unb fleu

tilgten Serge mußte emß bem anbern t>ie Mafien bie niebt

auf ben ^IBagen beftnblicb waren, tragen belfen, unb alfo ben

5Beg mebr a(3 einmal mac&en. ^n einigen ©eg^nben mußte

ber iöeg er|l burebgebauen werben, einmal unter anbetn 5

(Snglifcbe SRetlen lang, ©ureb bie wkn ^lüffe unb S3acbc

wateten bie Srubcr butbureb, fur bie ©cbwefiern unb Km*
ber fdKeten fie Saume , bie fie queer über legten, bereu abet

viele unb einmal 25 nacbeinanber wrt bem reiffenben ©tro*

ine mitgenommen würben, el;e man de genu$t baue. Sinige

©ewafler waren fo breit unb tief, ba§ fie fiiüe liegen, unb

jur Ueberfabrt erji 23oote mad)en mußten. ^)0 fcbwerfle

war ber junger, wenn fie in ®egenbtn tarnen, wo toeber

3agb noeb Sifcbfang war ; ba tfyedten benn biejentgen , bie

noeb ttrvaß bauen, benen mit, bie nicbtS bauen, dnblieh

ging aueb ib* ÜRebl auß, unb eß war ein trauriger Sfnblict,

alß ibnen bie le$te portion bawn auß^etbeüt würbe. Oft

waren de frob, mnn fie nur wilbe ©rbdpfel fiuben formten,

beren unangenebmer ©efebtnaef buvd) bie ©ewalt beß £um
fler^ serfußt würbe, ©ie Ämber, bie ror junger wintert,

etwaß ju bewogen, fcbdleten fie duiffanienbdume unb gaben

ibnen ben fugen ©aft ju leefen, mit bem ßcb aueb Srwacb*

fene ju erqutefen fuebten. fßicbt feiten mußten fie invert

©ur|? auß trüben S)3fuf§ert (litten, (gtlicbe SJJerfonen enu

3* febfiefe»
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fcbliefen auf ber SReife, tmb t^re ©ebetne mugten im 95ufcbe

begraben werben. 3n einer 9?adbf beunruhigte fk tin grof*

feö ffiufcbfeuer, baß um fte l;erum uon i© biß nad) fitters

nacbt um i UJ)r brannte. 91iö fie an bie ©usquefmnnat) ge*

fomuten waren, erhielten f* von Seefeawacbnecf: 25ooie ju #*

rem Sortfommen , unb eimge von fyntn gingen uacb SKacb*

tp^itefmg *>orau£ unb brachten aucb t>on ba^er etliche 35oos

I«; viele aber muffen bed), weilW 25oote niefet jufongten,

ben SKarfcb am Ufer gtt §ufe fortfegen, unb l;aften unter

fiarfem Dkgen, über fie*!e unb ffeinigte Serge mannen fan*

ren Sritt. £)a£ aUeö aber würbe ifmen bureb ia& in $ren

täglichen SSerfammlungen waltenbe troftreiebe ©efufrt ber

©egenwart ®Dtttß f#r erfekbtert. ©ie gelten biefelben

3(benb# unter frepem £)immel mn tin geuer fjerum, feper*

ten aufbiefem 5Begebte€l)arwc^e, weibeten in ber ver*

fofmenben Smarter ^dfu, freueten fiel» am Dfiertage ©einer

fjerrlkben Siuferfiefwng, erinnerten fieb babep mit befon*

berer garttiebfeit tfrrer 56 in <pf>iiabel$)ia feiig emfc&la*

fenen 25ruber, ©cbwefiem unb Sinber, unb trofteteit fic&

mit ber Hoffnung, aueb bafyn ju gelangen, wo man beit

£grrn von 2Jngefi<bi fielet, unb ofme ©ünbe 2$m fobet

©eitte fie überall begleitenbe 9?af)e erhielt fie bep aßen 25e*

febwerbeu Krgnugt unb Reiter, unb atö fie am gttn 9)?at;

nacb einer Steife von 5 5Bocben iit SKacfewifjilufing glncflicl)

anlangten, vergaben fie gerne aöetf 8eibe$, über ber greube,

ben Ort i|)rer Sefiimmung erretebt ju fcaben.

©0 enfcigte fi<b bie ratine *pügerfibafr ber 3nbianer=@e*

meine, bie mit ber glucbt wn 5Be<bquetanf unb 9?ain il;reit

2fnfang genommen fntfte, unb alle bejeugten wie din Sttann :

£dtte 11 ic!)t ©Ott felbfi ©eine gfügel über unä gebreitet,

wir waren tii&t burebgefommen ; 3(mt flebu|>rt bie öj>re!

"
©*
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€r(ier 2(6ftf)mtt

1767. 1766.
iie&üdjer Anfang t>on griebensfjütfen an ber ©usque.

fcannaf), ©at>ii) S^öbergerö SXrifert nad) (Eajugu unD

önonbago* ©te 3n&ianer*®ememe Stießt

9iuf>e, ge^t unb bauet fid).

^ie e£ einem if!, wenn man nacfr einem Warfen unb

fangen ©türme ben gewunfcbfen £afen erreicht fmt,

fo mar e£ jejt unfmi ^nbianern unb if)ren freuen Severn.

®ern bacbtcn fie nid)t me£r ber gehabten 2fngfi tmb 3?o$,

tmb »unfcbfen jejf nur, auß ©anfbarfeit bem gnabtgen unb

mum $(gvvn ju fffcren ju leben, ber tfnten fo wert geholfen

Nte, ba% ihr gu£ wieber rttfttt fonnte. !0?rt frohem 2Wuf^e

macbten fie ficb an bic 2Jrbeit, erwarten mit guter Ueberfes

gting einen fcbtcflicben 5)5fa$ an ber @ugquefwnnal>, unb
baueten auf bemfefben einen rec!)t fdbonen ©emeinort, mU
cber 5rtebcn0^uttert genannt würbe. 21$ berfelbe fertig

war, betfanb er auß mfytatä 40 auf guropaifebe 2Jrt be^

febfagenerc, mit (Scbinbeln gebeerten, unb mit genffern unb

©cbcrnfleinen t>erfe|eiteit SBfocf&dufem, unb 13 £ütfen.

Dtt|H fam baß jwar fleine boeb btqutmt 2Bo&n&au* ber

$?ifftonarien, be^gfeieben tint reebt artige ebenfaß# mit

©cbinbeln gebeerte Strebe, lie in ber $?ttte ber über 80 gup
bveitm ©äffe flanb. 35ei> bm Käufern waren fibone ©ar*
im angelegt, unb jwifeben bem Ort unb bm gtajfe, auf

SM 1 mh
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rcelcbem fajl jcbe gamilie il;r eigenem 25oot Jjatte, fabe man

25c SKorgen fe^tr orbentlicb eingejaumte 3BelfcbfornfeIber.

21uf ber anbew ©eite be$ Ortes lag in einiger Entfernung

fcer ©ctte^acfer.

2Babrenb be£ 2?nbaue£ btefe£ QttS waren bie franfen,

(Sctrcacfctn «nb Amber in ben »orgefunbenen boljernen $uu
ten einquartiert; bie übrigen campirten in gelbbuthn Don

JBaumrmbe, unb ber ©otte^bienfl würbe bep trocfrnem

Softer unter frepem Fimmel gehalten, bet; naffem aber füttf

öflsememe airägefefct, unb nur @eftflfcbaft?weife in ben $üu
len bk ©tite unb Svene be£ #(£rm befungen. ©em griebe,

unb bie unter unfern 3nbianern regierenbe frebe unb (?mig-

ieit fiävtte fie aueb jur Arbeit, unb man fonnte ibre n?oW

fiberlegte ©efebaftiafeit ntefet ofme inniges Vergnügen anfe*

£en 6ie waren wie bie dienen; ein jebe* wußte, n?a^ e$

jutbun^am/ tinb t|)at e$ ungewißen. din %fyeil wav fleifr

ftg am Sau; ber anbete mit Urbarmachung beß i'anbetf; bei?

fcritte auf ber 3<*gb unb gifeberep, um bk erforberlicbe

SJabrung ju »erfebaffen ; ber Sterte fyatte wieber anbere 'uh

f&iflt SSerricbtungen; aueb bk $?ifftonarien legten #anb an,

imb bearbeiteten ibre gelber unb ©arten felbfi

Unterbeffen ging unfevn ^nbianern $r t>on ben 9?acb*

tarn getaufte^ SSrobt auß, ba^er eine ©efellfcbaft von

4c 5j3erfonen fieb auf bm 3öeg maebfe, einen Sbeil beß il)nen

t?on ber $enfplt>anifcben Regierung gefebenffen SRe^fö t>on

gort Qlflen abjufjolen. 6ie mußten aber auf bem fmiben

ÜBege umfe^ren, weil ifynm bie SKacbricb* cmgegen fam,

fcaß bie weißen ücute im ^rifeben <®ettiement auf* neue er*

bitten waren, inbent *>or furgent wieber 2 9Kdnner ermor^

fcer werben, bereu Sob man unfern 3nbianern ©cbulb gäbe,

eb cß gfeieb unmeglicb war, ba$ fie bavan ben minbeflcn

Slm&cil hätten l)al\n Hnmn. Sllfo mußten nun ©iirjcfo

Knb trauter bie @te(!e bcS SJvobtf erfc-fcen, btf bie 3?acb*

t
riebt
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riefet einlief, t>ag ber griebe mit fammtlic&en 3nbfotW s 9to*

tionen fcureb bm ©eneral 6ir William 2fcfmfon im Sftameit

fce£ Äönigtf t>on gnglanb gefefetoffen werben, woburet) man

guff befam, obgebaebte^ SKejrt ju^olen, ba^er ftcfc fajl alle

SKanntfleute ju jwepmalen aufmafatm, aHe£ glütflieb naefc

grieben3f>ütten brachten unb bie (gnglifcfre Regierung fur

t£re ©ute t;erj(ic|) fegneten. ©tefe £ülfe war £ijilanglic&

fctö ju if>m4

erffen 2Belf#fornernbfe, bie fa reicWicb autfffefc

frag e£ fymn an $la& fehlte, afle^ auftupften, roaä.@£)tte$

mübe #anb gegeben fyattt*

311$ man nun mit beut 3Jnbau t^n 5riebens|>iJtten fo

mit gekommen war, baß manbk notfngen ©emeinovbnun*

gen unb Örtsfiatuten erneuern unb fefifegen tonnte, fo ge*

fcba>e folebe* feperlicb, £u allgemeiner gufrfetjenjjeit; Mh
in$ ©anje warb atteg efeen fo eingerichtet^ wk t>ormal£ in

(Snabmtyutun, SJain unb 2Becbquetani %Baß aber ben

tnnern gutfanb ber ©emeine betrifft, fo war t$ niä)t anber£,

ül§ ob unfer £<£rr %&\u$ 'gfnrijhtf 6eine ©f^ üerbop*

pelt, unb ftcb vorgenommen |mtte, biefe &mxe braune £eer*

be me|>r atö jemals ju fegnen. &än ©anbete- in $rer

SKiffe bep ber SSerfmtbigtmg (Seteel Kjllicben füangelir,

bep SBegejwng ber ©acrameute unb bei) ben übrigen SSer»

fammlungen war fo autfflejetcbnet, fo fühlbar, unb oft fo

frdftig ju fpüren, baß bie SRiffionarien gar mtmaU mit

tiefer Beugung aufrufen mußten : ~2öie ^t Sr bk geufe fo

lieb, unb mt grog ifi ©eine ßufl unter biefen SKenfcbenfrns

bern ju wofjnen t

31m 2Qj?en October 1765,war f>ier bk erffe Sauffkutfe*

lung, ba ber §rau be£ (gafimfl btefe ©nabe wieber fnl)r, bk
fiel) naebper fo er!tdree, bag man fiel) |er$ficb barüber freuen

tonnte. "g$ if! mir, fagte f/e, fel;r wol;l, unb icb bin

teebt feiig naefe ber Saufe; ie& bettle aber niä)t f. baß nun

aHe$ gut ifi unb baß icb (ü)m genug £a&e, fonfoem mein

3 1 4 Im



*o+ etffes 2tf>enMtiaf)L HU.

#erj verfangt immer nod) me^r nacb bem £eilanbe *
icfe

fenne j&ri need lange ntcfot genug.'* 3£r ungctaufter 2)?ann

loar bei> #rer Saufe mit jugegen, fonnte es t>or ©einen

faum anfeilen, unb lief gleicb nacb betfel&en in bm £ufcl),

urn fid) autfjuroeinen; aid er aber nacb £>aufe fam unb feme

grau grüßte, brad) er wteber auf$ neue üt JMnen auß

unb fagte: *&\ mie freu icb mieb, ba$ in mit beß £ei;

lanbs tblme gewafeben bift! ©enn wirb e£ mir aueb fo gut

werben?" Unb noeb vcv Unit be£ 3a&rc$, am er(ten

(Suffrage, warfc e0 i&m eben fo gut, wobep eine fo butcb;

gängige Bewegung war, bag i>k ganje 23erfammlung mtt

bem Sdufling unb bem Sa'ufer meinte, unb folcbergetlalt if)re

greube unb #re ©anfbarfeit gegen ben guten £&rrn, ber

lit ©ünber fo freunblicb annimmt, ju Sage legte. SSiele

Ungeraufte würben babep fo fraftig angefaßt, bag fie fiel)

nacb cbm biefer ©nabe von £erjen febnten. "5Benn icb,

fagte einer berfefben , haß Saufwaffcr jejt auf ben ©aal

bringen fäln, unb ber 25ruber, ber hk Saufe pernebtet,

fpraepe : 9?un, wer jejt gern getauft fepn wiü, ber fomme

£er ! fo ifl mir* fo , ha$ icb ber erfte fepn wollte !

"

3of>anne$ $apun|>anf, ber erffe, ber an biefem Crte,

aiß berfelbe noeb S)?acbwil;ilufing bieg, getatift worben, war

aueb ber erfte, ber #er tum erffmaligen ©enug beö fc'etbc^

unb 25luteö 3@fu im ^eiligen SibenbmabI gelangte , unb c$

bemies fieb immer beutltcber, bag feine Sefrbrmtg ein 5Bcrf

(3Dttt# war. ©eine twmalige weitläufige 33efanntfcfcaft,

noeb mebr aber ber9fuf dou grieben^mten, 50g nun baufc

gen Sefucb t>on fremben S'nbmnern berbep, unb tk 3)?ifTto=

rien, beneu ber trüber 9?otbe t?on 25etl;lebem im 3lugu)l

t>kfc$ 3abre£ al$ ©cbulfe jugegeben würbe, fatten hie er?

wunfebfetfe ©efegenbeit, baö crbanmingsoofle £erj ^fa
finer 3>?cnae Don ©unbern anjupreifen, bereu gor uiefe bin

fc$ troftvetebe 2ßm annähme.» m\i> mit griebc unb grenbe

im
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im l)eifigen ©eifle erfüllt würben. SKancfce, bte nicbt fo--

gleicb aße^ reefct fatten perfleben fernten, battn tie Sftatio*

nalge^fiifcn tint ®ieberl?olnng bet ^rebigt, bie es benn and)

nicJbt baran feblen liefen, unb felbfl babep bk Stmft be$

geborten GrDangelii aufs neue genoffen.

Unfer biefttt Sefucbenben waren Piele (Tajuger, tie ju

ben ©eebs Stationen ober 3rofefcn geboren, unb lim 3teicfce

©Dues gtfebicfrer, aufrichtiger unb in (Staattffacfcen ntcbt

fo fcfer mwicfelr $u fepn fefciemn, al* bie übrigen 3rofefen,

SDtan bemetfte babep mit Vergnügen, bßg ber wkber^oUe

SJtifent^alt bee ^rubers S)ai>ib getsberger in Dnonbago eine

grofe l'iebe j« ben &rubern gewirf t ^attc. 2116 biefer 23ru*

8er einmal ton griebensfcünen wrrrifi war, famett etlicbe

<£ajuger bat;in jum Sefucb , unb bei 2D??fftcnßrtu6 6cfcmicf

fragte fie: ob fie bn j3ei«berger fennten? faum Morten fie

fernen Sftamen, fo bezeigten fie eine grofe greube, legten

2 ginger jufammen unb fagten: ©ir finb ganj ein3; btjl

in auefc einö mit 0m? Antwort: 3a, wir finb 23rüber,

ftfl bu benn aueb t?on ben 25rübew an$ 25e$lebem? 2int*

wort: 3a, ba£ finb meine 25rüber. 3?un fo muft bu, rie*

fett fie freunbfcbaftlicj) , ju um tommm unb btr ein $au$

bep un§ bauen. 6 je famen barauf aud) in bk QSerfamnu

lung, faben unb Herten, waß t|>nen noeb nk uorgefornmett

war, unb würben tureb bieüiebe 3@f« grifft frdftig

angefaßt

2Jucb aufer benett ju bem öffentlichen ©otte*bienf?e fefi*.

gefegten 6tunben mugten bk ÜBifftonarien gar oft il;reti:

Jföunb auftbun unb pon ber unß erfcbienenen ©nabe be*

#(?rrn prebigen, benn bte 25cfucbenben famen ibnen in*

#au£, baten um noch mehrere 2Borte jum Srof? für $re

£erjen, unb eg war, al$ wenn fie fiel) ntcbt fatt ^orett femt;

4en , fo ba$ fie manchmal ben ÜSiffionarien Uim %üt ptn

ßffen liegen, (im fogenannter Ix^enmeif?er > ber in ber

3t 5 32%
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Sla^e tfon §rieben#fitten roc^nte, ficb aber niebt getraute,

in bie Äirc&e ju fommen, fonbern ^auffen am §en|fer £orcbs

te, fagte nacb^er ju einem Snbianer trüber: "3cb bin

wol ein fe£r bofer SKenfcb, ba^ roeif icb, imb |>abe »tele

©unben auf mir, ja icb bin fo mit ©unben belaben, t>a$

id) ganj frumm ge^en mufj; wenn tc() aber nur wfigte, bag

mieb ber £eilanb annehmen unb mir Reifen meßte, fo würbe

rej) bennocb ju 3f>m ge^cn unb 3|m barum bttfen.
>>

£>amit nun unfre 3nbianer an ikfm neuen Drte fidfter

unb in ungef?6rter SJu^e leben fännten, fo tyattm fie balb

ttacb itjrer 2(nfunft an ten in Sajngu wofmenben ©ewtU

macbtigten ber ^rofefen, bie bie Dberberrfcbaft fiber ba$

ianb an ber <&u$<\u$amafy behaupteten, einen 23oten mit

tiMtn®tvin$ of ©ampom abgefanbt, urn $ren Dntkß ju

melben, rcie freunblicb i>a$ Spetffpfoamfc&e ©oupernement fte

gegen bk ®u$ ber fernblieben weisen hutz in 6cb*fc fle*

nommen unb fiber tin 3af>r lang mit aflem nötigen Per*

forgt f>abe, unb ba£ fie mit beffen guftimmung an bk <&n&

mfyannafy gebogen waren unb ficb eine ©egenb erwägt fyaU

im, wo fie, wenn $re Dntkö c£ genehmigten, ficb an^

Hum unb mit i^ren Leibern unb ivinbern in triebe wof>

neu wollten; jugleicb baten fie um Srlaubnig , 35rfiberr>on

25etl;le|>em alß if)re Scfntr bep ftü) ju fyabtn, bk ifmen, wie

febon tuele 3a^re gefcbef>en, bie guten ©orte t>on tl;rem

©Dttunb ©cbSpfer fagten, f?e unb i^re Äinber, jaaüt

Snbianer Heb Ratten , unb fte in bem 3Bcge jur ©eligfett

gern unferriebteten, ol;ne mld)zn Stenfi fie fur ficb aMn
niebt leben, noeb jureebte fommen tonnten. S)iefe3 Slnbrin*

gen nal;m ber (£|>ief in Sajugu an
f
teilte e£ bem grofeit

9?atl;e in Dnonbago mit, unb nacb erbetener Antwort ent*

bot er ctlicbe Seputirte pon griebcnetyutrcn ju ficb, bie er

benn im Stamm ber fjrofcfen fc^r frctmWicb empfing, mit

im gcwitynficbm €eremoi«en fiber ben SJerlujI il;rer gveurt*

be
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be in <Pbifabefpbia träfiete, unb ifmen ben nunmehr gefcblofc

femn ^rieben antünbigte, auf ba£ eigentliche ©efucb unfrei?

3nbiancr aber bie unerwartete 2lntwort gab, ba§ ber twit

ibnen ermdbite $!a$ für (it nicht gut fep, weil attei in ber*

feiben ©egenb mit 9Mw befletft worben; barum wolle er fie

nebmen unb an einen anbern Ort , nemlicb am obern (Fnbe

uom Sajuger ©ee l)infe$en, baß mürbe ein befferer Ort für

fte few. 3|>ve Se&rer fonnten fee mitbringen, unb wa$
il;mi ©laubcn beträfe, fo fennten fte glauben, m$ fte

wollten, unb i|>ren Mottet bienfi ungeföSrt fort balten; e$

folic ifcflen memanb etwas in bm SBeg legen, ober fte bapon

abbairen. 60 wol;l gemepnet ber SSorfcblag, an bm €ajta*

ger ©ee *u jieben, (am mochte, fo gefiel er unfern ^fnbsas

tiern boeb ntebt, weil tß ber bortigen ©egenb an %a$b fd)U

fe. obne bie fte nicht befteben fonnten. ©te jogerten alfo

tmt ber Antwort, obgleicb ibtv Sputum bm ßbief in

ßajiugu Hoffnung gemacht fatten, ba$ er bkfelbe erbaften

foßte, wenn baß SBelfcbforn reif ware. <Sr. febitfte baber

im grübja|)r 1766 eme 25otf;baft nacb grieben#ütfen mit

bm Porten: «<£r wiffe niebt, naß bic bafigm Zwbianw

für ©elfcbforn fatten; fte Uttm ihm 3futwort rerfpteeben,

wenn tß reif fcptt würbe; ba£ femige fep feben lange reif

unb beimaß »erje&rt , unb er Webte balb wieber ju pfJan*.

Jen; fie foHten fyübfcb ibr 33erfprecben balten." ©a ftcb*

nun unterbeffen beutlicb genug gezeigt fyattt, ba$ unfre 3n~
bianer am liebten in griebentffwtten blieben, fo würben

4 Seputirte erwägt, mit welcben ber $?ifftonami£ ^amk.
3ei5berger am 23dm 3lpril nacb gajugu abreifete, wo fie

am soffen antamm. unb bep bem ßbief felber, bm ber

25ruber get^berger pon Ononbago l;er fef>r wol;l tanntt;

einfebrtem @r nafym feine ©äffe jwar liebreicb auf, fc&iett

aber mit #rem auftrage nkbt febr aufrieben ju fepn, unb

Ät^erte ßcb überhaupt über bie Arbeit ber trüber unter jm
nen
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ncn Uribtkuun tttvaß t>era
c

cbtlicb, weil er, wk er fagte,

tu ßanaba t>te(e getaufte 3nbianer gefeiert, im geben unb

2Banbel aber jwifeben t|>nen unb t)en ungetauften gar feinett

Unterfc&ieb gefunden babe. ©a$ maebte bie Seputirten be*

benflicb, ibre ©acbe bem SRafyt porjutragen ; gfcWtogdi

aber fpracb tbnen STOutl^ ju unb rerfteberte fte, bap ©Dtf
mieb in btefem 9?atbe jugegen fepn, unb aUeß nacb ©einem

2Öitten lenfen mürbe. @o erfuhren fte e£ aueb , benn ij)r

SSortrag maebte ben erwunfcbtejlen (ginbruet ©er £aupt*

inbalt beffelben mar, "ba$ fte ebebem t>on QbDtt nid)t$ ge*

m$t, nun aber 3(m atö tbren ©ebopfer unb grlofer fennen

gelernt, iebm unb ©eligfeit in£ £erj befommen, unb 3fw
febr lieb Ratten, weil @r fte fo febr liebte; bartim tonnten

nnb wollten fte aueb ntebt mebr fo (eben, mte bte 3nbianer

fonfl ju leben pflegten, fonbern fjatmt, weil fte t|>re Suff

unb ibr Sergnugen an unferm #et!anbe gefunben, bem funbs

lieben %Be(en ganj eutfagt unb wollten ftcb t>telme^r nacb

®Dtte$ ©ort serbalten, ba£ fte bafjer fleifig bßren mu$*

ten, um beßmüen taglicb jwepmal jufammen famen, unb

ftcb von ibren gebrern unterrtebten liefen; ibre Ämber fueb*

ten fte por ben bofen Singen ju bewabren ; mit Um Kriege
j

wollten fte nicbt£ ju tbun baben , fonbern mit jebermann in
\

griebe leben, unb eben fo wenig wollten fte fid) in bie 9?eme*
j

rungtffacben mengen. 2lu3 allen biefen ©runben Mnntcn fte

niebt füglicb nabe bep man anbern 3nbianer-©orfe wob-

nen , unb ba bie £age pon $tkbtnßl)ütun il)ven 3lbftcbten
j

gemäß fep, fte ftcb aueb bafelbff febon anbaut Ratten, f*
j

taten fte, ba$ man fte an biefem Orte bleiben Hege." 25a
j

bie Sajuger bie ©pracbe ber Qeputivten fo wenig al£ biefe

jener ibre t>erf?anben, unb ber ©oFmetfcbcr be$ Rafyß be*

btefem Vortrage, bergleicben er noeb nie gebärt batte, fteU

fen blieb, fo mußte ber 3TCiflionarfo$, ber fowol SMawarifcb' !

ali ßajugifcb fprecfcen fonnte, auf (grfueben be$ 9?atb^ bolt

metfebeu, !
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tnetfcfteii, welcbe£ er aucb mit Sergnugen f&af, unb nacft&er

im Stamen ber meinen 25ruber folgenbetf ^tngufiugte: "95ni*

ber, bu batf nun bciner goufin^nliege» unb ^itte gebort;

bu fiebfl, baß fie t\m gute ©acbe |>aben, «nb b« liebflE ja

ba0 @ute. S)u |>afl fie in Uim 2lrme genommen ; ba£ i(I

»iel, baß bu ba£ get^an $aft; tcb unb meine 25rüber finb

fe&r bandar bafur ; laß nun aber bocb beine ©eneigt&cit ge*

gen fife noeb weiter gefcen, «nb gewabre ifynm ijjre 23itte,

bamit icb unb meine »ruber in 25etbfe|>em un$ mit beincri

goufinö über bieb freuen Innern 3&r fcabf ja £anb genug,

gebt bocb euren Soufin£, bk an ®Dtt glaubig werben, m
©tücfcben, wo fie in 9{uf)e unb griebe leben fonnen!"

&kft gurfpracbe trug benn aucb baß irrige ba^u bep, ba$

ber 9?a# i^nen niebt nur aHeg jugeffanb, naß fie begehrt

fyattm, fonbern au$ eigener 33ewegtmg eine mit größere

©treefe £anbe£, alß fie verlangt Ratten, bi$ über Siaogu

hinauf einräumte, baß fie alß baß irrige anfe^en unb benuj*

Jen, anbere 3nbianer aber, bk niebt ju ibnen ge^rten, auf

bemfelben niä)t follten wobnen Jaffem 2lucb würbe $nm
erlaubt, $re2efcrer jubaben, unbfktvmafynt, benfelbigen

geborfam ju fepn, worauf man noeb bk Slbrebe na£m, bre

nirgenbtf ju oft erneuert werben fann, ba$, ba fo Diele £«*

gen herumgetragen würben, ber eine S&eil nie tttvaß fcblecb*

ll tton bem anbtvn glauben foöte; biß tß gehörig «nter*

fuebt worben.

S)ie©ep«tirten warm über biefen unverhofften Slu^gang

ber ©acbe vor greuben faft außer fieb, «nb alß nacb if>rer

9tötffünft ber perfammleten (Stmäm baven Siacbrtcbt gege--

ben würbe, war baß allgemeine QSergnügen baruber fo groß,

bafi man tyn «nb wieber aufrufen &6rte: baß tyat ber £<?rr

getj)an ; nun fönnen wir reebt fe^en, baf; er unß lieb tyat.

©iefe greube mxbt aber nacb einiger %tit bureb einen

Sfrpfefen t?on Seninge wieber jerflßrt, ber nacb grieben^

fyuttm
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fyuttm tarn , tint) «mfldnfcltdb erjagte , mie bte 2Nfcfen in

gemnge einen großen iKatl;, bem er felb)l mit bepgemobnf,

gehalten, unb ben fftff »on ßajiigu jm ;)iebe gvftellt bat*

fen, warum er ben llnbianern m griebenöbutttn für fic&

unb ofme $re Jufiimmung ba* ranb einginnmt babe; er

tttiffe ja mo^I, baß ber <piafc anbern ^nbtanern gegeben mor*

ben, bie fielt) nur üt bem legten Äriegc »erftreut fatten; menu

lit nun mieberfommen foUten, ifere porige *Bo|wung aufiu*

fuefcen, fo mürben fie unfere 3nhanei nur plagen; morauf

ber Sl;ief Don Sajtugu fid) fo emfcbmbigt ()abe, ba$ er aui

SKitietben, unb metl ibm fan #ers m^e get^an, bie i£itte

ber Skpmirten nkbt babe abfcplagen fomtea; bitfelbe abet:

bem großen SRat^e porter mtt}utyeikn, fep bie geit ju fur|

gemefen.

i ©a man nun immer in ber SD?epnung gefUnben, ba$

ber (Sfnef in Sajugu alles in gutem £tn»erttdnbmß mit t em

großen IKatbe getfmn l)atu, ^k erja&umg bes geninger*

aber ben ©cbem ber bBa£>rl)eit t;atte, unb uMe.golgen ba*

von ju befürchten maren, fo reifete geißberger behalt) nadj

SBet&Ie&em, mofelbft nan bte ©acfce fo rcicpng fanb, baf?

man it;m ben 9iai|> gab, felbfr nacb Dnont ago $u geben, um

reefct fumer bte 2Baj>r&eit &tt fonimen, unb jugleicb fane alte

2>e£anntfd)aft unb ,sremtbfct>aft mit ben Srofefen ju erneu;

ren. geisberger mar t)aw mtllig, nabm ben £ ruber ©otf*

lob 6cnfcmann son $ctf>le£em nut ficb, unb retfete mit ibm

unb einen jinbianer 23ruber in berüttitte be£ Octobers 1766

»on griebenöbutten ab.

Sngeninge »erfuebfen tic, bep benginmobnern ein 5Bort

»on unferm £eilanbe anbringen, fanben aber feinen $un*

gerbarnadf), »telmebr äußerte $r (El;tef, baß, obfiegleicfc

feine fertigten unb fein 2Bort ©Dm* borten, fie bocb nocft

tie beffen unter ben ^nbianern mdren, inbem niemanb
j

fymn ettvaä bofetf nacfereben Unm. 3)as erfuhren t>U $ru?

fcev
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t>er aberganj anbertf, ju beren nicfet geringen SBcIaffigung

fre noc£ an bem nemlicfccn Sage bermaßen tnö (Saufen gerie=

xtyn, bag e3 nicbt ofme gefel anjufeben mar.

Slad) einer überaus barren 9?eife, bie fie f&etW ju 38afc

fer, tytiU ju jfanbe macbten, trafen fie am 26f?en October

in Dnonbago ein, tinb mürben in bemfefben &au#, wo
geisberger tytizm gemeint fyam, freunb(icb aufgenommen,

Sluf ibre 25itte perfarnmlete ftcb ber große 9iatb gleicb be£

folgenben 2age£, lief ifmen $u g^ren bie gngfifebe glagge

»if bm 9tat£$aufe roeben, unb ^orte bm Vortrag bei

SBrwber geisberger^ fel;r aiifmerffam an, toovin er *>on ber

3lrbeit ber 25ruber unter ben Reiben, unb ifjrer 2Jbficbt ba*

*cp, tJonbemgrge^enberfjnbianer^emeine, t>ornemlic|

aber von bm bi^erigen 2?erbanbiungen mit bem 6(nef in

"gajugu umffanblicbe SKacbricbt gab, imb mit bem antrage

befebfoß, ba$ ber groge 3?atb ber 3rofefen ficfc nun aufrieb*

<ig unb beutftcb erflaren mi3cbte, obaHeeba^, ma^gebacb*

icr <£f>ief getban itnb ben Seputirten Don grieben^mten (ft

gefprocben, mit beffen QSoraiffeR unb wolligen ©ene^migtmg

gefebe^en fep, ober ob jener folebeä nur für fieb getrau ^
be? Sie <£bief£ erfunbigten fiü) hierauf fef;r genau nac&

ber ganzen ginriebfung unb 5>erfaffung von Srieben^utten,

unb bejeigfen babz\) if*re befonbere Webe ju bm SBrubcc

geräberger, ben fie alä einen 3rofefen betraebfeten, mobey

biefer niebt unterließ ft'e feiner ©egenliebe, noebmebraber
ber großen Webe tljreg 6cbopfer3 unb (Srloferl auf^ p&f
licbjle ju »erflebern; bie 2intn>ort auf fein anbringen a6ee

feboben fte nacb t^rcr ©ewo^n^ett auf, inß fit fieb baruber

ivurben beratbfcblagt J)aben.

S)iefe gwifcbenjeit benugten bk 25ruber, eine 0?ciffe

nacb Sujugu ju tlnrn, auf mefeber fic von ©täcf ju fagert

Ratten, ba$ fie über ben 2lu£fluß eineg großen «anbfeeS, ber

fe£r tief mar, permitted jmeper bumter baruber fiegenbeit

35atf*
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Saume, bie fi'cb unter ibren Süßen bermagen bogen , bag

fie Ui an bie Ante im ©affer gefcen mußten, glüälicb {nn*

fiberfamen.

?n gajingu unterrebeten fte ficb frennbfcfcaftUcb mit

tneljrtrwabntem <£j>ief bafdbtf, erfuhren ten Ungrtmb bei:

obgebaebten »on Jentnge erhaltenen beunru|>igtnbett Sßac&s

riefet, bebeuteten ifyn ebenfalls über oerfa;idene *ügcn, bte

$m oon 5Biberfacbern ber 25rübcr §ugetragen worben, unb

eilten nacl) Dnonbago $urütf , nwfelbß fie nun aueb mit ben

gewebnheben S^perlicbfeiten bie 2lnttrort bei großen 9?atb$

cr&ielten, bie ibvem ^nbalte nacb bann bzftanb, bafy bet

6bief in dajugu aßerbmg^ i|>r ©eDoütnäcbngter unb Sfuffe*

£er über bie ganje bertige ©egenb an ber 6u*guc{;annalj

fet); ba$ alle«, toa^ er mit ben ©eputirten von gnebenfc

gurten üerbanbelt, mit Dolliger guinmmung &c£ gan*en

großen SKatJje* gefebeben, ali welcbem e* reebt heb fet;, ba$

tie jmbianer » ©emeine fi'cb in gticbenö^utten niebergelaff* n,

wofelbfl ber gro^e 9?atb ein SRatftffcucr f)abe, welcbes alfo

nunmehr unfern jnbianern anvertraut unb feine geringe

6acbe fet;; i>a$ ber große Natfy ei aud) »cflig genehmige,

ba% mi$e Srüber als l'efjrer unter ben ^nbiatuvn an ber

@u£quel;annaf; wohnten, unb fte im ©Uten unterrichteten,

welcbe^ befonber* bie Selawarcn febr notbig batten mil

fie, wie man im legten Kriege gefeben, porjügltcb $um 25o-

fen geneigt waren; baf? es bem großen Statte aueb lieb fet;,

wenn ei mit ber SSerfaffung unb bem Q>otte6bienfte ber

©emeine in Srteben«l;ütten fo fortgebalten würbe, wie bii*

|>er; "Unb wenn eure 3nbianer, unfre ßoufm^, bie$ ei

julegt, etmi mit uni ju reben ober uns uorjturagen fya~

ben, fo fofl e£ i^nen aüqät fret; flehen, mit nni ju felber

fpreeben unb iljrc &a$en bet; tm<* an:ubrinqen, o^ne einen

anbern £f>ief ju brauchen, ber tuebt eben be* ©innes i(?,

fcen fte £aben."

2>urcfc
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2)urc& biefe mop! überlegte (Srfidrung bti großen 9?«=

tl>cs ber 2frofefeit erhielten bie 25rüber alfo jum erftatmale

eine gefefcmdßige greppett, im eigentlichen 3nbianerlanbe
bag Evangelium jn »erfünbigen. Sep bem großen SRatpe
felbtf aber fepten noeb fem «erlangen bftw?acb. ftatf jn fcaben;
.»ielmcbr erjagte ein Sföttglieb beffeiben bem »ruber Qavfo
.getfberger, ba§ »or einiger gelt ein ^rebiger au$ «ßeueng*
lanb bapin gefommen mare, unb fteb erboten parte, bet>

tbnen jtt mopuen unb. ipnen }tt prebigen ; fte patten ipn abec
mit ber 3intn?ort abgefertiget: "©enn fte brum »erlege»
fepn mürben, mollten fte eg iptn }u miffen tpun, cor jefco

«ber Hnne er nur lieber naep S?au\\ gepen." Stefe Er«
japlung foUte ofme gmetfel für bit trüber ein ©inf fepn,
mit ipren »emüpungen niebt afljuticf ins* Jfrofefenfanb ju
bringen.^ S)ie »rüber getfberger unb ©enfemann banften
©Ott für bit glücflicfce Siugfüprung ipree giuftrag^, unb
machten bep tprer SRücffunft mit ber (grpWung baoon ber
©emeine in griebenspütten eine fepr große greube.

£ier war nun auep im 3apr 1766 ber innere unb
äußere ©ang ungemein gefegnef, unb ber »efueb oon frem*
ben ^nbianern au$erorbentfiep ftarf, bie fiel) niebt nur an
.ber äußern ginriebtung »on Srieben^ütten erbauten, unb
einmütptg bejeugfen, ba$ es bie fcfcenfle unb orbemlicljfie

Snbianerftabf fep,. bie fit noeb je gefepen pdrten, fonfcern
«ueb ba^ ©ort @0«e$ mit großer 3/ufmettfamreif anfcor*
*en, mobep man oft mit grffaunen maprnapm, mie frdftta
et ftcb an iprer pielen bewies SKancfcmal mar bie»eme-

. gung in btn «erfammlungen fo groß, unb bat* ©einen m«r-
be fo augemein unb laut, baß bie SKiffioncrien inne palten
mußten, unb ipren eigenen ordnen frepen l'auf laffen
»ep mancben mürbe bemerff, ba^ fie, men« fie tum erffen-
ntale baß (goangelium i)kten, fo gemaftig batmn angegrif-
fen mürben, ba^ fte an aflen ©lieber« Sterten mb bebten



*\ß wenn tyre ganje «Katar Rc& t>or ber Araft tyvifti enfe

fefcte. 9?act> unb nacb uerlo&r ficb fctefeö heftige gittern,

unb perwanbelte ficb gemeimglicb in ©eufjer, S^rdnen unb

Klagen über baSOefub! tyre$ glenbes, ba benn baß ©ort

ber »erfobnung tyren oerjen immer ffiffer fcbmecfte, wor*

auf ft* gemeinigiicb and) balbe baß «erlangen äußerte, bep

ben ©laubigen jti wohnen, gin $?ann, jum (Stempel,

ber mit femer $vanvoal)vmb ber Sbarwocbe unb be£ Dffer*

feilet in griebensbutten gewefen war, befpracb ficb naebfw

mit berfelben über aM baß
f
waß if;nen in biefen Sagen

von unferm £eilanbe unb feiner ikbt ju ben ÜKenfd)en ge*

fagt unb t>orgelefen worben. "So wag, fpracb bie grau,

|>abe icb no* nieftt geprt; unb was icb babep gefügt |>abe,

baß fann icb niebt au^fpreeben, aber mein £er$ fyat f*f*

geweint." hierauf fragte fee ber SWann: %Baß i)i nun

btin «erlangen? icö moebte e3 gerne wiffen. "£>a$ iflt

mir lieb, erwiebertefie, ba$ bu mieb fragfi; icb warte nutf

auf bieb, benn icl) wiß gerne bm £eilanb lieben trnb an^hn

glauben, aber obne bieb würbe tß mir boeb febwer feptt.

atteine fann icb t;ier niebt wohnen, unb bieb fann icb aueb

niebt t>erlaffeii> SerüRamt antwortete: 3cb will bit

nfcbt im 2Bege fepn; benn wenn icb bieb bapon abgelte,

unb bu ginget? verloren, fo joge icb aueb beine ©unbe auf|

mieb, unb icb babe bereu felber genug. Safur bebüte mieb

©Ott! ©ir wollen lieber bepbe um grfaubniß bitten, bw
wohnen ju burfen, bamit wir tdglicb r>om fyiianb boren,

3b" lieb gewinnen unb btybt fetige SSBenfcben werben. Siefq

i ttmerrebung erjdblten fie bernaeb felbff , braebten aueb iM
<35itte mwerjüglicb an f

unb fie warb ibnen gewabrt. 2Äe

©cbweflfer biefer grau äußerte fid) befonbers barüber, wtcj

tß ibr htm SScrlefen ber $paffiou3gefcbicbte gewefen, unbl

fagte: "9Jfle harter, 21ngfl unb SRotb, bie^Bunben, ba$|

Blutvergießen nwbUn Sob, fcabe icb bem £eilanb mit met»!

nen
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iien ©unben wuvfadn; fo fagte mir mein £erj. Unb b<*

icb borte, baß (!t alles bas für mid) getfmn \>at, um mic&
©unbcnßnb vom (Satan , von ber ©trnbe unt> vom ewigen
2obe ju erlofen, «nb mir baß Heben 3« geben; fo fagte mit
mein öerj: « ©en mußt bu fucben lieb $u frigen, unb ati

3bn glauben, bamit bu felig wirf?, fonf? gebfl: bu »erloren

cwigltcb." "3cb erfcbrecfe mancbmaf, bezeugte ein anbe*
rer, t>or mir felber, wenn id) bebente, baß ieb balb em
ganjei* 3af;r vom fyiianb gebort £abe, «nb nocb nicbt be»
warren feligmacbenben Glauben befige."

25et; folcben ©elegenbeiten waren bk SRationafgejjulfe»

feifjr gefebdftig unb recbt in intern element 9?icbt£ freute

fte mej>r, al£ wenn Sefucbcnbe buret) tbre Äußerungen p
jjen gleiebfam ben 0?unb öffneten, unb gcugniffe ber 2Baf>r*m ablochen. Ser ©e^uife 3ofep£, j. <£., fpracb erne*

Sage^mtt ber %xau bei Selawar * gbiefs 3?ewalWe t>o»

ber ©unberüebe unfer^ 6eilanbe3, bk er an feinem eigene»

#er$en erfahren Uttt unb tdgltcb fufrtfe. "S)a3 fann feyn,

antwortete fte, icb aber tann ferne Vergebung meiner 6un'
ben erhalten, benn icb |>abe fef>r m gefünbigt." 3ofep£
erwteberte: "£) ja, genug Vergebung fannji bu beym &u
lanbe bekommen; baß ij? gewiß. 3* babe anfänglich aticö

fo gebaebt wie bu, eß aber boeb anbertf gefunben unb er*

fahren. ©er ^erlaub fyat mit alle unb jwar fe|>r t>iele

<5nnben vergeben, (£r ifi noeb berfeibe gute £etlanb, bet

aueb für &etne Sünben gefiorben rf ; unb ®ein Slut ant

Äreuje^olje Pergoffen pat; wenn bu ba* nur wirfl glauben
tonnen, fo wirfl bu aueb ©eine Hiebe unb bk Vergebung
aller beiner ®ünben ju fublen frtgen.

,?
(gin anberer 25e*

fuebenber, ber bk 3lnwartfcbaft hatte, (Sapttain ju werben,
ben barüber erbaftenen Seit of 2Bampom aber auß ebener
Bewegung wteber juruef gab, erwarte freb baruber ju berj;

liebem 25eranugen ber ©cj>üifm, unb fast*: «ff* bin be,

Mi 2 fümraerf
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flimmert um meine ©eligferf ; meine ©unbelt , bereu xcö

»iefe begangen £abe, brutfen micb; mancbmal l)att icb ge^

bacbt, fur mid) if? wol feine £>ülfe ; aber ba id) ge^rt, baft

t>er £>eilanb and) bie gräffeflfen ©tinber annimmt, fo l)abt

id) nocj) Hoffnung ju meiner grrettung. 3d) jmbe^ CW*
lanb gebeten: grbarme S)ic& bocb fiber micb, unb Ja£ mic&

fublen , io$ nocb Onabe fur micb iff ! & fyat micb erjtfrf,

unb ffcb mit ©einen 2ßunben »or mein #er$ gejMt; bic

$Bmim babe id) %tym mit meinen ©unben gemacbf ; mu
tie« otufM icb baruber, 3$ fogte barauf : gieber £eifanb!

burd) ©eine Sffiunben mocbte id) gefunb tmb felig gemacb*

tmb buret) idn SJfot t>on ©ünben abgewafeben werben!

Sftacb ikfm ift mir oft eingefallen, unb id) fyaU e£ auc&

gefüllt, ia$, mnn id) mid) tum £ei(anb beeren will,

icb tntdb »orber Don ber 2Mt lo$ macben tmtfjf; belegen

gab tcb ben Sett of SBampom mieber jurucf . 3cb »erlange

feine fotebe 3nbianer-g|)re; wenn id) nur £>ie (£bre frige,

tmb ©nabe bz\)tn Qcilani ftnbe, SSergebung meiner ©un*

ben erlange, j« ©einem Slinit angenommen werbe, untr

unter ©einem SSolfe felig leben fann; ia$ ift mein Verlan*
j

gen " Sin frember 3nbianer fragte im ©efmlfen ufern*
j

£am mel unb mancberlep, aber niebtä, baS feiner ©eefe !

jum ©egen $am fe*m fönnett, baber biefer nad) einer SBeile
j

ju lfm! fagtet " jcb muf micb febr über bieb wunbern; bit
|

bill: fo begierig, allein wiffen; nad) einer ©acbe aber fragfl
|

hu gar niebt: Äennfl in beinen ©cbtyfer? ©a£ iff ia$

SRotbwentigtTe. 23efummere bieb barum
, fo wirft in noeö

t>iete ©ad)en erfabren, bie bu niebt mißt."

QSon benen, bie wabrenb ber $riegtfunruben in bie 3rre

geraden waren, fanben fiel) bier »iefe wieber berju, unb

man nabm ffe gerne mieber auf, jumal wenn fie nacb 3®fn

©nabe fo »crlangenb mven,\w fid) einer berfelbcn erfldrte:

"$# iff mir, fagte er, gerabefo, wie einem, ber im 2Baf-

fei:
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fer jlcf;t, urib alle Slugenblitfe fein Heften wfieren foB, wenn

wir nicbt Pom ^eilanb iinb ber ©emeine bureb Vergebung

meiner ©unben geholfen Wirt)." Unter ben grweeften, t>ie

ttmbie Saufe batm, jeiebnete ffcfc ein fanget: SRantifcf be*

fbnberS auS: "3dM;abe beute, fagte er einmal, ettfttf

aufferorbentlicbeS tn tminem £er$en gefügt; icb fmbe ein

grofie* «erlangen feiig ju werben, aber iä) bin ein Snecbt

beS ©atanö, unt> eg if? mit, all hielte er micl> gebunben,

ttnb wollte tnieb nic&t loS lafien, mtb boeb moebte icb gerne

von ifwt loS fepn; icb tviU ein ©gentium be^ $ei(anb^ wer-

ben." din anbermal bracb er unter einer %lutl) von Xfyvä*

nett in folgenbe ©orte auß: <*25rnber, erbarmt end) boeö

meiner ! icb bin ber efenbejle SKenfcb, ber auf ber 2Be!t fct;a

fann ; feit geflern SRorgen fül;le iä) ni0i$ alt 3Mgff, Unruhe

wnb ©ebmerjen; iä) tann fein $pid$cben fi'nben, wo e£ mit?

nur einigermaßen erträglich ware. Siefen ganjen Stocb*

mittag fcabe icb ia gefegen wie tobt; e£ if? Uhu Äraft tö#
in mir, icb bin ganj ausgemergelt. Erbarmt eueb boeb

meiner, wafebt mieb mit bei $cilanb* SSfat von meinen

(Sünben; bal wirb mir Reifen, unb icb werbe 3luf>e in mei-

nem ^erjen frigen." 3>a aber mit ber Saufe baß ©opnen
in grtÄ€tt#äften jnfammenfnng, fo fonnte man ffcb nidbt

fogleicb bap entfcbliefmt, inbem man bet; ben Stontifyf*

um belwißen $ß bebenffieb war, mil bet; biefer Station^

mt im erflen Sfjeil angezeigt worben, ber fonberbare @e*

brauch eingeführt iß, ba$, mnncimvvonify\m\livbtmb
begraben wirb, e£ fep wo t4 woße, bie SSerwanblen beffefe

ben bafnn femroen, feine Seiebe ausgraben, aSeä gleifcb

son im (Sibzinm fjertmterfcbneiben, mi> ledere mit ff$

tK&men. ©leicbwoi fonnte man eä enblicb boci) niebt

ubcvi £erj bringen, biefen kümmerten ©nnber »er*

gebiieb bitten ju laffen; er warb alfo all ber grfffing

mß ber Nation ber Sßanfifofö j»> feinem iwan$fi>secblfc

«f 3 eben
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eben Srofle von 25ruber Qavib geiööergct: getauft wtb

©amuel genannt.

Sie ficbtbare Veranberung , rcelcbe in allem 95etracbt

«tit btnm uorging, bie an ^jiifutn gläubig unb getauft

mivbtn, roar ben ^efucbenben oft unbcgretflicb , unb (ocfte

vkkn haß $efenntnig ab, ba$ haß ©ort ber trüber notfc

ttenbig 2Babrbett fm mußte, weil e£ fonff unmoglicb mare,

fcafi buret) bie 21miebmung beffelben eine fo willige Verleug-

nung ber roeltficben pfiffe unb (Sitelfetten, unb jugleicb tin fo

*>ergnügte£ unb fynttm 3ßefen bewirft werben fonnte.

©o gerne man tß tbnen aber gönnte, folcbe lebenbigc

*mb unwtberlegbare Semetfe für bie ©abrbeit btß ©orte$
ber Verfobmmg mit 3lugen ju feben ; fo wrurfacbte bocb

berUmtfanb, ba$ perfebiefrne §rembe (id) tint lange $tit

in griebenf#tten aufhielten, ofme baf? man u>u$tt, m$
wan an tl;nen batu, mancben Summer, roeil man allerlei;

tlnbeil, twrnemlicb Verführung ber Jjugenb, bauon befüreb*

ten mußte. ®ie SKiffionanen entfcbloffen fab alfo, eine

<£inricbtung $u macben, hie immerfort befielen fonnte. §tt

bem gnbe erroablten fie einige ber alte|ten unb berodbrteffeit

SDittglieber ber ©aneine, unh gaben ibnen ben 2(uftrag, ode

frembe ;lnbianer, »orjüglicb folcbe, hit in griebenebutteit

n?obnen näßten, gemeinfcbaftlicb J« fprecben, ibren ©in«

3« Dernebmen, unb ibnen auf eine liebreiebe aber jugleicb

pnnbbafte Seife ju erklären, baß alle, beren grnjt es niebt

fep, ftcb ?u unferm &Dtt unb Joeifanbe ju beeren , an bie*

fem Orte buvebauß ntcbt wobnen, aucb nicbt donate (ang

fieb aufhatten tonnten. ©a$ gefebabe, unb tß roar nicbt

obne (ivbauunQ anjufeben unh an^ovtn, wit treu, vcv*

flanbiQ unh unerfebrocfen bitft Scanner bey ^Befolgung ifyrti

Sluurags oerfubrcn, unh toie fie aü^tit obne 21nfeben ber

SP«rfon gerabe burcbgingen, unh and) if;rer eigenen SMtitfc

freunbe fo wtniQ febonten, wit anberer. 2>aß l)axtt hit

gute
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$utt ©itftmfl, ba$ man einige bebenfliebe ?eufc Icä warb,,

unter anbern einen fogenannten ©octor, ber ein SiannM
war, «nb bureb feine Mfe Äunffgriffe febon maneben düh

feiner Nation umß i
?eben gebracht, tmb l)ier, mie e3 febien,

a£n(icbe Webten fyattt.

(gint anbere 3>erl?genf>eit entffanb über ben 9him|km*

$el, ben mancbmal frembe 3nbianer and) in grieben^ütten

treiben wollten, nnb man fal;e ftcb genötigt, bk Drbnung

ju macben, baf bie grembenbiener fo(cbe #anbe(#eute gleicl)

bet; il;rer 3|nftmft befragten, ob fte über SRacbt ba bkibm

wollten? 25eja&efen ft'c folebeö, fo nahmen jene ibren SKunr

in 2>erwal;rtmg; ben ffe ^ernacb bet) i^rer 21breife wieber

befamen. ©er biefe Drbmmg fieb niebt wollte gefallen lafc

fen, bem warb anQ&tutet, ba$ er fieb fogteieb von ben ®mu
Jen btß. Dvttf entfernen mugte; nnb baruber i)Uit man

fe^r firenge.

Sie grofiefle 9?ot& üerurfaebten bk mi$tn #anbel$eute,

bie niebt nur i^r ©ewerbe ?>ter treiben, fonbern gri,cben&

fcuttenfo gar ju einer 3?ieberlage macben wollten, wie ffcfcS

benn in biefem 3W>rc 1766 ereignete, baf eine ganje ©efefiU

febaft foleber geute , bie pon $ajrton gekommen wavw, fkb

bafelbft einjunifJen fifcbte, tmb manchmal etlicbe ©oebett

hinter einanber ba lag, wobnreb Diel £eicbtfmn unter ba$

junge 23otf gebraebt würbe, #ier tonntm bk Wliffionavim

felbjt niebt tUtig fm, ummfatatö Siebter t*c§ %Zxßß tw
bm weisen hutm ju ^rfebemen, @ie uberlieffen

:
e£ alfo ben

National *©e£ülfen, beren (&ad)t tß war, über ber aufer»

Örbnung $u galten,, benen ba£ Untiefen aufa enbficb fo na|>e

ging, ba$ fte unter ft'cb bcfcbloffen, bemfefben ^er^aft ent*

gegenju gefjen. (Sie Derfammleten ftcb alfo, liefen bie gJa^

toner Dor ftcb kommen, unb ber ©ebülfe Union funbigte

ibnen in aller Sftamen an, wie man insfunftige nidbt gefJafc

im Hnnt, ba§ fie btefen $piag ju i^rem ^nbe!^pla§e macb^

$i 4 te«;
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fen; fie fottten Ipier feine 9f?teberlage 6a6ett/ nicbt langer öW
->

jmep bis brep Jage bleiben, unb algbann mieber cbiic&eit.

35te -^anbeWIeute mürben jumJbeil befebartiber; bie ©ebtil;

fen aber Wieben bep ibrer ($rffarung, unb jene murren gebor*

l!htn
g
melcbeg um fo nötiger mar, fca aucb bk !?rofefett

:

febon eflict)emal unfern jnbtanern eingefebarft haften , ba$

bergleicben in grtebcn*6«rtett nicbt gebnlbet werben fottte.

5n biefem 3abre Um eine feyerlicbe 33otfcbaft von ben

SMamaren tri ©ofcbgofcbunf am Ohio, von ben ©elamat*

tenoog unb von btn ©acbpag fur ftcb unb nodi) Srepjebn

fBßtferfcbaften, nacb §rieben5burten, bk fiber geninge nac&

ßnonbago tmb von ba mieber nacb £wufe ging. S)ie 2lb*

ftcbt ^erfelben mar, einen voßflanbigen ^rieben unter bett

Snbianer - Nationen aufjuricbten. mürben alfo alle bie*

jtenigen, an melcbe fie gelangte, eingelaben, mit anjufaffen,

tmb mer e£ nicbt fbun moflte, follte aU tin geinb angefefwt

gerben* ttnfere ^nbianer febicften baber tinm ©tring of

SBampom mit, jtt Scjetigttng unb 25efraftigung $re$ 23er*

langend, an btm ^rieben Jf>eil ju paben.

23erfcbiebenemale erhielten fee and) Soffdbaffen, mo*

burcfe irrten bk 2irmutb unb f)tmger£nofl) ganjer 5>elfer*

febaften ju rfjatiger Sbeihtebmung gemäbet, ober bevorfie*

$enbe ©urebveifen grower ©efeflfebaften, bie 23eberbergung

unb 35emirtfnmg verlangten, angefunbigt mürben, unb ibre

jjerjlicbe Sereitmittigfeit, ifyvtn SKitmenfcben ju bknm unb

ju belfen , marb babnrcb balb meit unb breit bdannt.

Surcb folebe liebreiebe Sienjle gerieten fie fclbfT mancb*

mal in großen SKangcl
, genoffen aber aucb babei; beg 2?or>

recbt^ber tinber ©Dttzß, ftcb nicbt mit angfllidbcn <3or*

gen ber SRa^rung $« plagen, fonbern (id) an menigem geniU

gen $u laffen, unb taglicb au$ ber $anb beg guten %akv$

im öimmel $u leben , ber feinet ©einer Äinber vergißt.

25e9 einer foieben ©efegen^ett fagte eine bebwrftige Butter,

tinmal:
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einmal: «%$ bncbte bei; mir felbf!: id) bin bocft feiWicfc

febr arm, unb babe faff niebtä, imb mo foil icb erma* für

tmefc unt) mein Äiitb bernebmen? (iß mürbe mir aber bey

lern ©ebanfen niebt mobf im öerjen. ©o balb tebe fülire,

fagfe !d&: üieber £ei!anb! »ergib 'miv,ba$ icb (o anß i
?

efMrcJ>e

fcenfe; Sit biff ja felber febr arm in ber Seit gemefe«; unb

J>aff e$ niebt einmal fb gut flebabt, a!£ icb e£ noeb babe ©a#
$at mieb flleicb getrof?e( unb mein £et?j aufrieben gefießt.»

5lußer ber SRptb/ bie unfern jnbianern bureb aBjufla^

fen Bufpmd) »crurfac&t mürbe, (baten im 3abr 1766 aueb

bie öeufebretfen auf hm gelbern unb in ben (harten großen

©cbaben; ibrer waren nacb bem triebt ber Stfiffionariert

Diel Saufenbmaltaufenb.

Itebrigen^ mar ein fSauptavtitel pm äußern ©urebfetfc

men unferer ^nbianer bie $ivf&- <£IU unb SJären^agb,

|

belieben ber Siber * $ucb* = unb 3?acoon \ ??ang ©a bie

23rüber fieb aber um beßtmüen oft ganje Sagereifen unb mi-
te? entfernen muffen, fo btelren feie SRifftonarten fur ijurc

Webt, fie )tt warnen,, ffcb niebt in foiebe ®z$enbm ju be*

geben, mo fie bureb Urningen Umgang mit rotlben 3nbianern

an tbren $erjen 6cbaben leiben Knuten r moDon man f$m.
traurige Sepfptele erlebt Utte, dine anbere pm äußern

SJeffeben notbmenbige Sfrbeit mar baß im erffien Sbeil be*

febriebene guefetfoeben, mobep im ©emetnrarbe bie DtU
nung gemaebt warb, baß biejenigen, bic fJcb bannt befcfcdf*

figten, fo t>ie! moglicb j*$»tit»ef! an dinm Ort geben fofit

ten, bamit fife im gatt ber 3*otb einanber begeben, unb

aueb bann unb mann ifjre SBerfammtangen Üben Hunten.

©er biefent ®atl)t nicht folgte, geriefb manebmat in ®efäbr,

unb fabe fieb bann of)ne f>üffe, mie e3 unter anbern einer

Snbianerin ging, bie fieb t?on bm übrigen entfernt batte;

in einer Utacbt trat unvevmutbet eint $acb auß, unb über;

febmemmete bie gange ©egenb bergefMt, ba§ fie mit ibrer

$? 5 fleinen
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Weinen Socfeter auf baß Sacb #rer €>öttc flficfcten unb to

Werben mugte, biö baß 2Baffer gefallen roar, worüber fie

Mb »erhungert waren.

4m*»

3m\)Uk 2lbftf)nitk

1767. 1768*

(£tma$ »on $rieben$f)ütten, 5Dat>i& 3etebergerö SKeife

ftad) ®ofd)gofd)ünf am Ofno* 2(nfd)em ju einem

neuen SSMlbcnfriege, ber nod) glücflid) a6gewenöef

wirb. Seisbevqe? reifet abermals nad) ®ofd)gofd)ünf,

eine Sftiffton bafelbfl einzurichten , finbet erft guten

Eingang, f)ernad) luftigen ©iberßanb,

^neben0t;üttett nafym bermafen ju, unb eß fanben fic&

O jur SJJrebigt be£ gt>angefii fo Diele gu|>6rer ein, bag

febon am 2 ten 3amiar 1767 ber 2lnfang gemaebt werben

intfgte, cm neue unb weit geräumigere Äircfee ju bauen,

bie feboa am i8ten $ebr. unter großer Bewegung ber banf*

baren ©emeine eingeweiht unb ber ganje Ort auf£ neue

btm öSrrn wm 6egnen unb jur S3ewaf>rung vox aUent

236fen fie&entlicb. empfoblen warb.

Sie babin fommenben fremben 3nbianer waren sott

allerlei) Stationen, t>ornem(icb SKobafö, £ajuger, ©enne*

fer, Suteiaren, ©ciawaren, Wiafytanbw , 5Bampanofen,

StfanttfoB unb £u3farore& »tele berfelben trieb jwar blof

bie bamalige gro§e ftun&ttinotl) nad) ftvkbtnibuttm ; an*

bere nahmen auf it>rcn SFanberungcn weiter fmtauf inß 3«5

bianerlanb il;ren ©eg am Itebffen bureb biefen Ort, beffen

@a|tfm;t;ett berühmt war , wk fid) benn in biefem S^e
unter anbern fünf unb fieben$ig Susfarore^ auß Carolina,

bann
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Dann wieber ftebcn unb funftig NcmtitoH auS Sttarttfanb

ganj vevbun&tvt auf einmal einfanben unb ©ocbcn lang unb
langer ba blieben. 25ep ber ©elegenbeit aber befamen fit

jugleicb5i>one beß ewigen i
?ebenö ju l;oren, tie Dielen burcb£

/>erj gingen; unb gar mancNr banfte ©Oft nacblw für btc

£unger&totb, weif er ebne bkfelbe $tkbenßl>utten niebt

ttufgefuebt, unb alfo aueb baß feligmacbenbe <£t>ange*

rium niebf gebort Utte. Um beßwiüen blieben unfre Jjn*

bianer afyeit geneigt, bie hungrigen ju fpeifen, unb über*

fa^en ben attigbraueb, ben einige von iprer ®uttoiUi$eit

machten , bk mancbmal eine fange $eit von il;rem 33orra*

ff>e jefjrten, bähet) faul unb iüberlicb waren, unb auc&

QbDtteß 2Bort niebt fioren moebfen,

Uebrigen^ fe^te eß tuet) bier ntefet an ©iberfacbern, bit

#ren ©roß befonber^ auf bk Wliffionavkn warfen, weil ft'e

glaubten, biefe waren ganj aDeine ©ebtifb bavan, ba$ unfre

Snbiarter ftcb von ifmen abfonbevten, ein apatteß 55o(f fet;n,

»on ben eigentfmmlicben Singen ber ^nbianev ni&tß me£r
mit mafyen, unb fiel) noeb baju immer weiter ausbreiten

wollten. 23or allen bejeigten ftcb bieVlantitotß inScbeninge

fe&r bofe, unb brobeten namentlicb ben 25ruber ©cbmitf ju

tobten, weil er, nacb $rem 3lu5brucf, febon fo Diele 3n*
bianex in feinen Sinnen Utte, fie, t>ef? Riefte, noeb immer
mehrere ju bekommen fuebfe, unb fte babuvä) tbre greunbe
t>erl$ren. 3Jm war babet; bk ?oofung beß Xage£, an xoeU

(feem er bie Wacbviftt oon biefer Sro^ung er&ielt, merf,

würbig unb trofflieb. 6ic fcieg; $er 4>Crr if* mit mir,
fcarum furzte ic& mi<$ niefct; n?a$ rennen mir
tltenfcben tfrun?

©egen ^ftngften biefeS 3abre3 brauen bk flattern in

Swbensfmtten auß, ba man fieb benn ber in 23etl>fe£em

bep ben Sttafern beobachteten 9Ke$obe wkbetum bebknte,

ik Tanten auf bk anbere eeite bei glufieö in bafelbft

befind
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Ibefrnblicbe^aufer bracbte, unb ifmen barter jugab, biedrer

geistig pflegten, S)iefe fonnten (jernaefe nickt genug erjajj*

Jen, mmI fur große 25armberjigfeit ©Ott an ijmen nnb an

ten Äranfen bmkfcn, wk felis ffe alle Sage in ©einer 3i^e
gemefen, unb welchen Srofl fee be?> ber 2ßeibe M ©einem

QBorte gemeinfefeaftfief) empfunben fatkm
3m §erbf!e biefe* 3a&ttf 1767 tfyat ber SttiffionariuS

25aoib geisberger eint Sieife an ben Djuo, t>on wol;er man
einige Sftae&ricbten erhalten ^atte, aW ob in bortiger ©es

genb ^nbianer wo&nten, bie begierig waren, ba£ <ivan*

gelium ju (wen. <£r nafym i>k National = @e^«(fen Simon

imb 3oftanne^ $apun|)ancJ mit, reifte am gojlen ©eptem*

ber von grieben#;ütten ab, mtb mürbe von i>m fjerjlicbffen

©egen^münfeben ber ®mum auf biefer gefabrlicben tyiU

gerfebaft begkitet €v ging über Siaogu, bureb ba$ ianb

fcer ©elamaren, unb einm SJjeil beö ©ennefersHanbeä, unb

feine £aupfabßcf>t war,bie3ubianer;©tabt ©ofebgofebünf

amöfno i% befueften, dou beren ©inwoljnern er jwar un*

ferweg^ lauter febfeebte 25efcbrcibungen erhielt, fieb aber

iabuv^ fo wenig abfebretfen lief, afö burcb bk 23efcbwer*

Ii(Meiten ber Sfeife, bk einem (Europäer fa(l unglaublich

wvttmmm. gr l;atte mit feinen ©efabrten meifenJangc

Slacben burebaupaffiren , bk mit fo l;o|?em ®vaß bemaebfw

waren, ba$ e$ einem Steuter über ben $opf $iwm£ ging;

wemi e$ bmn vom Siegen ober £f;au na$ war, fo würben

tmfre 9?eifenfce bzvmaßm burcbndfjt, ba$ niebtö trotfene^ an

i^nen blieb ; unb foleber gldcben tarnen il)iun gar uiele vot.

9Jm 6ten October erreichten fte bk nunme^ro perlaffene

^nbianttz&tabt, bi$ wofmt griebrieb tyoft im t>or!e$ten

Kriege gefommen war. Unb nun Um Seiöberger in ®e*

genben , wo man nacb ber 2>el)auptung ber 3nbtÄf*r noeb

teinm weißen Sttenfcben gefcf;en l;atte. Um bie Quelle be£
;

£)f;io fterum erbfiefte er ju feinem Skrgnjjgen ben erffen

Samten»
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Sanmnbufd) in 9?orb;3Imerifa, 2fucb feine jmeen Snbfa.«

wifc&e ©efdf;rten fannten bkft 3frt #ol$ gat* niebf.

3c weiter unfre 3?eifenbe famen, beffo graufewotter

fanben fie bie ©ilbnig, buret) bte fie ffeb mit unbefebreibfi*

cber ÜKüf;e frinbureb arbeiten wäfitd> imb nacb einem \>ku

idgigen SRarfcb burcb foicbe ©egenben, bie ber 2Riffiottarta$

nicbf fo febreefenoo« unb graucr«c6 befebretben fomtte, a(*

flfe wirflicb waren, trafen fk bie erffe £fitte im 2>ufcb an,

worunter fie «bentac&feten, benn ptfftt |>atteirffe immer
unter freiem Fimmel gefebfafen, ff* nur in i&re wollene

Secfen gemußt, unb bep beut faff immer antyaUmbm S?e^

jenwetter uief au^geffanben.W fk herauf in ein ©enneefer Sorf fame», maebte
bie ungewohnte grfebeinung tintß mi$m Wlannti grofel

2luffe£en. ein ©enneefer ft« ff* fogleicb }if $ferbe, jagte

btf in ba£ ndcbffe groffere mnigftmß fc$>$ bmfm üMert
von ba entlegene S)orf, um hm bortigen §#ef bä$'2lbert*

treuer ju melbcn. gei^berger erwartete ffcb affo bafelbff

einen befonbern ©npfawg, nnb warb aueb bep feiner Sfn*

fünft t>on festig Sfrtcf fel;r ernfffmft bewiBfontmf. ©er»
fretmbßcbe* Setragen aber t>ermocbte both fo t>ief, baß ber

Gjjief ifnt in fein $au$ flirte unb ifmt (gffcn-wrfefcte. £ter=

auf erfolgte eine jwepffünbige llnterrebung, in welcber bei:

Cjjief if>m fein »efvemben über feine Steife, ba noeb feilt

weiter 3Renfcb bkfm ©e&gefommen, ju erfennen gab, unb
bk Wicht berfelben genau voiffm woBte. ©er SRiffiona*

riuö tebkntt ffcb ber guten ©eJegenpeit, i\)m baß ©Dange*
lium ju uerfunbigen. ©er 6bief aber bebauptete auf§ fftifs

ffe, baf ein folcbe^ ©ort ®Dtteß fur bie gttbttöt« gar ni$)t

gehöre, "©enn ba£ wafcr iff, fagte er unter anbern, baf
ber ©ebopfer $immd# unb ber grbeu auf bie ©elf gefönt
men tmb einÜBenfcb worben iff, unb fo Mtf gelitten hat,

(o finb bk %nbianw QWi$ nifyt fc&ulb an emum Jobe,

x fonbern.



faß ©a»lb gefebttsew 9vetfe IILt,

fonbern bie wetgen Beute; tiefen nttetne |>at ©Ott bie@cbriff

gegeben; t>ie Snbianer aber bat gr anbertf gefebaffen ; (£r

|>at ibncn baß Sßüb ju t^ret SRa&nmg gegeben , ba£ muffen

fie iw *ufcb auffueben, böö if? ibre tanbtf)terung; *>on

ber ©eferift Riffen fte mebts, bie fernten fie aueb niebt ler*

«en; ba£ i)l viel )H febwer fur fte." Siefe unb mebre*

re 9tet)en aber beantwortete itytn ber SKiffionariusi mit fol*

ifeem 9?acbbruc£, baß er enblicb naebgab, gang freunbfcfcafc

lieb warb, unb geflanb, bag er ben trüber geisberger fur

tinm vgpton ber mi$m imt gebalten babe; barum l;abe

er anfönglicb fo bart mit tym gerebet* S5a er aber nun von

ber ©ute feinet 23orbaben£ überjeugt fep, fo wofle er fyn

an ber §ortfegung feiner 3?eife nacb ©ofcbgofaünf niebt fyn>

bern, warnte ifyn aber faff dngflltcb vot ben ginwojmern

biefes Qvtß, bie an 33o«l;eit unb SKorbfucbt ibre$ gleicben

niebt l;aben foflten. geisberger bezeugte fyxn, ba§ wenn
Um fo ware, bkfc icutc tß um fo nötiger Ratten, ba$

ÜBort von i^rem grlofer ju f>6ren, unb ba$ er auf

nße SaHe ftcb vov ibnen niebt furebte, mil f?c ifym ojme

im sfßittm feinet ®Dtttß, an t>tn er glaube, niebtf

ttym tonnten.

dv tarn barauf mit feinen ©efa^rten in ein anberetf !

6ennecfer ©orf, wo gerabe ein grofeetf gefi begangen
\

würbe, ©a mn$tt er, um niebt 9JrgwoI;n gegen ftet) ju !

erregen, alß ob er bk 3nbmner »eraebtete, iifyß gefallen <

Jaffen, auf bringenbe ginfabung ibren 2 geffmabljeiten
j

bepauwobnen. £ier war alfo fur $u feine gett, ®Qttc$
\

©ort ju prebigen ; beflo mebr fiebere er m feinem £erjen
j

ju unferm £eitanbe, ba$ @r tß biefe arme Reiben bafb

wolle erfahren lajfen, toaß baß l)ci$t, Smibe t>abm am I

31m i6ten October trafen unfre Steifenbe enblicb in

©ofebgofebünf ein, mvbm ju #rer 2>erwunberung fefcr
|

liebreich
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liebreicb empfangen, unb von einem QJerwanbten beä gjifc

|>anne$ fpapun&anf freunblicb beherberget.

©ofcbgofcbünf, eine <5tabt ber ©dawaren, beffanb

*u$ 3 <tm D^io liegenben ©ßrfern. 3n bm SWittefflen war

ber $?iffionariu3 eingeteert , unb lief* balb nacb feiner Sin*

fünft buret) feine SReifegefabrten bk ginwolmer erfueben,

baf* fte ftdb famt im 25ewofwern ber atfbern bepben S5orfer

t>erfamme(n moebten, weif er il)mn SSorte j« fagen babe,

gu feinem Vergnügen fanb er |>ier siele, bie ifm fannten,

tnbem ft'e wabrenb feinet 23efuct>ö in 3Kacbw$ilufmg im

^a^r 1763 eben bafelbfi gewefen nnb feinen ?prebigeen bep-

gewobne fyattm. Qkfe Ratten ftcb bamali aueb bie äugere

Örbnung ber Srüber gemerft, unb alß bie ©inwolmer ffc&

»erfammfeten, gelten ft'e baruber, ba$ niebt Wlannß * un&

2Beib#eute burebeinanber, fonbern Jebe3 ©efcblecbt fur ft'cb

fa£. hierauf melbete ibnen ber äKiffionariuö, t>af? er in

leiner anbern 2lbft'cbt gekommen fbfi alß ifmen bk grofe

tmb gute 25otfcbaft $u bringen, mie fie anß ber §in#ernifl

jum Siebte, in wa^re ©emeinfebaft mit ©Ott imb jum ©es

nuß ber ewigen ©eligfeit bureb ben ©lauben an Zs&fum ge*

fangen ftauten, (iß war ifym, nacb feinem SBeric&te, bet)

biefem erffen eüangelifeben Jeugnijfe in biefer mlbm G?egen&

fe£r woI;l in feinem £erjen, unb er tonnt? ben Sob %€{u,

ber unfer Seben ifi, mit greubigfeit vtvtunbigen. ^ribianer,

bie baß Evangelium jum erflenmale Porten, würben woftf

oft bep foleben tbnen ganj neuen Vortragen eine befonbere

Äraft (BDttcß imte, bk ©orte unb 2lusbrütfe aber waren

tynen febwer ju *>er|?e£en, ba^er baten fte gemeim;4icb felbff

um mehrmalige lieberbolung. 60 ging tß aueb bter; 2Jn*

ton unb "3o&anne$ mufmn biß fpät in bk $la$)t 3ei&?

berget Sotfcbafc erftareu unb beutlicb mad)m; bahn)

jeugten fie reebt getrofi gegen baß beibmfebe ©efl: n, 2lber^

gteuben nnb Unglauben, unb (Mien ftcf) fe(b|? bar ali

lebete
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köcnbige Seweife t>on fcer Äraft be£ asiuteä ggfti

©ofcbgofcfcwnf mar nun Doli $reube öfter i>en erhaltenen

25efucfo. SStele formten fiel), nacb geisberger* 2lu$bnic£,

an t>er SKacbrtcbt, ba^ tue ©unber emn ßeilanb ^a&etr>

niebt fatt bereit QSerfcbtebene riefen babep emmal über

ia$ anbere auö: "ja, e$ iü gercig fo, mte mir jkfct ges

Ijort fyaUn; baß ifl ber rechte 98cg jur ®eli<>fcit ! '* gilt

fclinber g|nef , 3tamen$ 2lflememi mar b.efonbers angefagf,

be^gleicben eine ©mbunbert unb jmanjtg jabrige grau , fcie

ftcb au3 bem unfern ©orfc inß äRittclborf l)Mt tragen !af=

fen, um attcb noeb t^ie guten ©orte t>on ibrem ©ebopfee

tmb (Srlofer ju t;cren.

Sep aKe bei« fanD get^berger hoch, baf bie fcfefeclbte

Sefcbreibung , bie bet obaebaebte @bief im ©ennerfer ©orfc

#m-tH>n ©ofebgofebunf gemacht l)atte, nur aHju gegrmtbef

mar. 3?ocb nirgend batte er ein fo greuelpofleö Reiben*

ü)um gefeben. "oier, febrieb er, bat ber ©atan eine grofje

3)?acbt; |)ier ft'ßt er auf bem Jbrone, mtrb von ben Reiben

angebetet, tmb bat fein 2Berf in ben $inbern ber gmffernig.'*

!S>a$ ibn aber am meiften fdbmergfe, mar ber febanbiiebe!

SKtfbraucb, ber bet) bent abfebeuhebtfen £eufel5bienfl;e mit
\

bem Eiligen tarnen WDttti getrieben mürbe. Siefeö rübrfc
|

von ben ^nbiamfcben -frebigern tyt, bereu tcb im erjlett
j

S^eif gebaebt babe, bie viel von ©Ott rebeten, unb bet; beti
|

ärgfien 2tbg tterepen behaupteten , ba£alle£, tvaß fit tt;a*

ten, ju deiner ß^re, auet) mobl auf ©ein ©ebet§ gefebebe.

drin foteber ^rebtger, 9?amen0 SBangomen, befant) ftc&

aueb bier in ©ofcbaofclünf, ber oftmals offentueb in bet:

SSerfanmtlung ju fernen üeuten getagt batte, ba$ er tu bet:

(Seite ©Dtte3 mie ju £aufe fet>; ba gebe er au£ tmb eitf,

unb fet) bafelbff fo fteber geborgen, ba$ ihm meber bie ©ünbc

ttoeb ber Qatan ctmas febaben Hnnttn, von bem&Dtt aber,

beti
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ben bte 25ruber prebigten, &er äKenfcb geworben unb am
Ärcuje geworben fiyn fottte, wiffe er mcpttf, ernenne tbn

aucö mct>t fur ben recbten ©Dtt, «no bergleicben mebr.

Siaturltcberweife mar tiefem ber SBefucb be£ 35ruber geifc

forger* dußerfl jutwbcr. ©letcbrcol woimte er allen 2Jer*

fammlungen |nüe unb aiifmerffam bep, befpracb fieb aucf)

oftmals mit geitfberger unb beffen 3teifegcfafoten fe&r' um;

flanblicb, unb ti fcbien, als ob erburcb ifoe uberjeugenbe

geugiuffe ber 3Bafofoit roenifljfentf nuul;!os gemacbt würbe,

fem falfcbetf tyrebigen forrjufcfcen unb bent gtnmgefio %u tvi*

fterjlcfon. 2>a3 jeigte ftcb aber am tube boa) anbertf; ben»

aid ber Sföiflionariuö t>or ferner Slbreife fdmmtlicbe erwacb*

fene SKann&eute jufammenfommen lieg unb fie fragte , ob

fk mm folcben ßufprueß gerne wicber Men wollten? fo

fojafoten biefe #rage aüc übrige einbettig, nur 5ßangomett

febwieg fiiüe; unb atö bie anbern in \l)n brangen, ba§ er

ßcb aueb erfldren moefete, fing er öffentlich an ju bifputirett,

bureb dum Sbrig auf ber <£rbe ju jeigen, baß jween bIöege

jur ©eligfeit waren , unb ba$ ber 2Beg ber 3nbianer gera*

ber unb gefcbwmber jtt ©Oft fübre, at$ ber 2Beg ber weif*

fen Mtt. getfberger fuebte ifyn aueb jfcgt noeb' auf eine

fanftmut^ige 2Jrt gu bebeuten ; ©angomen aber würbe bejio

breiter, unb behauptete, ba$ er ©Ott febon ptele 3abre
fenne, unb einen vertrauten Umgang mit 3£m £abe: ba$

aber ©Ott Wtenfd) worben fep , unb &ein Slut Pergoffen

fjabe, bason wiffe er niebttf, baß muffe alfo nicht ber reefoe

©Oft fepn, fonfl wägte ers aueb rciffen. Sarauf bezeugte

fym geisberger mit groger Äraft: S)er ©ort, ben er (ümn*
gomen) unter ben Jjnbianern prebige, unb beffen Änecfo
er ware, fep ber Jeufef, ber fep ber SSater ber sägen, u.

f. w.
hierauf erwieberte ©angomen etwaß tkinlaut : aber \<fy

Um beine &&re ntefet uerfiefon ; fie ifT mir ganj mß neue$

unb tmm mir frembe por. " jeb nrttt bir fagen, Perfekte

* r
Sei*-
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gei^berger, n?te ia$ fommt: ©er (Satan iji ber gurff fecr

gintfernig, wo er if?, i)a iji uicbtS 'af& Smfierniß; ihib ber

wo^nt in bir, fcarum biff bu aucb ganj t>erftnflert , ta^ bu

nicbts Don ©Ott unb ©einem StBorte t?erf?e|)en fannjf.

5öenn bu aber umfefjrfl, unb fommjf jum fytilanbz als tin

armer, elenber unb verlorner SWcnfcb, unb ruffian urn

©nabe, unb 23armlj)erjig?eit an, fo mocjjte gr ficb beiner

nod? erbarmen, unb bid? auö ber ©ewalt itß ©amn< eri

iSfen ; atsbann ift es erf! tint SKogf icftfeit , t>a# bu efc

ma£ t?on ©2>tt unb ©einem 5Borte wrflc&en Jernff ; je$t

aber iff tß nicfct moglidE). SRocb iff e£ geit; ber £eilanb

gibt bir noti) grift ; wenn in biet) ju 3|>m roenbeji, fo iann

bir nod; geholfen werben. 3iber faume ntdbt, fonbern eile,

unb errette beine arme 6eele
!

" Stacfe biefer feurigen unb

bocb au& dntm liebpabenben #erjen gequollenen (Srma^

mmg, war 2öangomen wie gcfcblagen, Mannte, ia$ er

and) arm fei;, unb bat ebenfalls um einen abermaligen 25e*

fucb. gitblid? faßten ik Zsniiamv fogar in fytm SJfafffe,

bem aucb 2ßangomen bepmofmte, ben <£ntfti)lu$, bet; im
23rübern,mn einen befianbtgen ^rebiger anhalten, unb

gaben biefe 23itte btm äJ?iffüonariii$ mit, welcher hierauf

neefe etliche Serfammlungcn l;ielt, wobei; ber ©eiff (SDtttß

fieb fo fraftig an im ©erjen bewies, ba(5 siele Jl;ra
c

nen

um 3@fu ©nabe wrgoflen würben. Qtvilid) frol; barüber

unb banfbar fur ®Qttt$ maefctige ©nrd)bulfc, trat er mit

feinen ©efa&rtcn ik StäeEreife an, war bei; junger, 3?a
r

ffe

unb Saite inni^ uergnugt, traf am $ttn SWopember in grie*

itntymtm wieber tin, unb erwetfte bafelbf? buret) feine (Sr=

jaljlung »on biefem 25efud)e ein freubige^ i
?ob ©Dttctf; bar*

auf reifle er nacb 23etl;le^em ab, um von bem $uftanit am

Dfno 25erid)t ju erflatten.

3m gebruar 1768 würbe grieben^ütten fd;on wieber

erfeferetft, inbem bie betrübte Sftacfcric&t einlief, ba$ ein

weißer
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wei^r ffiann, 9?amen£ ©tumpf, inter ©egenb oon ©cbo*
tnofi« 10 ^nbianer, nemltcb 4 banner, 4 ffieiber unb 2

Amber ermorbet f)aftc. Unfere Ijnbianer famen barüber in

groge Verlegenheit, weil fie neue Unruben unter ben 3nbia*

iter- Nationen Wefer SDforbfbat wegen befürchteten. Vor*

nemlicb aber waren fie um il;re lieben t'ebrer bttummm, bit

jegr aHerbmg? ©efaör liefen, em Dpfer berSRacbfucbt tetmU
ben ju werben, unb fi'cb wie Vogelfrep anfeben nuigtcn, m*
leffl bie ©üben in folcben Jallen gar nicttf §u fragen pfle*

gen, ob jiemanb febufbig ober mtfcbulbig iff; bat er eine

weife f)aur, fo ift bas em ^nlanghcber SBeroegungägrurib,

SRorbt&arcn, bie buret) weiße Vmt an ^ubianmt mubt
worben, an ibm 511 racben. Untre jnbtaner macbten balder

au?, ibre&brer me allemeju taffenr, foitbcrn urn fie berutn

beftanbig gute %8acm $ti Mten. 3n$wifc&en war ber traurt>

ge Vorgang fowoi an baß (Snglifcbe ©otwernement, all auc&

an ben (Sencra! @ir ©ittiam 3obnfon qmclba wortnm
drfrereS erlieg fogleicb $wep $rocfamationen, fegte barirt

200 fjjftmb Sterling auf ben jftöpf beJ Stöorbertf ber 10 jn*
bianer, »erfpracb, ifyn, fobaJb man feiner f^bl&aft würbe,

am.Uten $ti flrafen, unb febttfte biefe trffarung mit $mm
fBdti of ffiampom an famtli^ 3nbianer an ber ©usque*
|)annab, bamit (k ben grieben unb bie §reunbfaNaft nicbt

brecben mocbten. ©iefe Sotfcbaft tarn aucb nacb griebenfc

l)utun, würbe t?en bemüßifitonario, auf am&rücfliebes Ver-
langen btß ©oiwernettrö von tyenfpfoanien, unfern 3nbia*
nevn öffentlich mitwHit, unb fobann weiter befirberf.

hierauf fam von 6er ©tKiant Tobnfbn noeb eine befonbere

SBotfcbaft an unfre 3nbtaner, wonnn er fie erfuc&fe^ baf?

wenn fie 2lnt>erwanbte ber unterhalb ©ebomofin ermorbeten

%nUanzv tröffen, fie fäbige ?u ibm febicten meebten, bte
mit er ibre SMnm abtroefnen, il;r betrübtet Jpcrj jIiHen,

tmb fie über aUeä beliebigen fonne.

£1 2 @eba$*
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©ebacbfer ©eneraf lub su gleicher %tit bk Qfyicfi ber

$tütfm unb fcer übrige« ^nbianer- Nationen an ber @«fc
que&aroia£ unb am Dl;io ju einer freunbfc&afrlic&en Unter-

rebwtg 511 ft'cö ein. £ierju follfe aueb gviebensfwmn S>e*

putirte fä)iämf unb mürbe pen s>erfcl)iebenen bcnaü)bavs

ttn &kfß etlichemal erajiJrcb baju aufgeforbert. llnfere

Snbianer aber Ratten baju hint Steigung, ttyitß, mit fit

fi'cb überhaupt nickt gerne in polittfc&e Singe mengen woü*

ten, tfyäiß, mil bie grfa^rung gelehrt fyattt, bag berglei*

$en Seifen nnb Verrichtungen ben S)eputirten felbf? ge^

meiniglicb me^r fcbablicb all nufcficb gewefen. (Sie ga-

btn aifo lieber bem ßajuger * 6£ief 25oflmac&t, and) in

ifyxm Flamen ju erfcfceinen, ju reben unb iu ^anbein.

S)kft Gelegenheit ergriffen bit Söiberfacber, unfre 3"n-

bianer ?ti plagen, inbtm fit i^nen nacb einiger $ät bit ge*

wiffe 3?acferic&t bmbttn, ba§ fit, wegen i|>rer Steigerung,

Seputirte fäftnbm, vom ©eneral .3o(mfon forool al5 wn
famdieben 6&ief$ fur geinbe gehalten würben, ba^er be*

fcbloffen roorben, fte aufyuvotttn unb il)vtn Dvt 511 jerjloren.

©0 unwa&rfc&emficb bi^feö Vorgeben mar, fb cutfranb ba*

iurcl) boeb in griebenS&iuten eine niebt geringe ttnni&e, unb

•ber JKifllcinariiil <&ü)mi& fyattc vkl ju tl;un, bk ©emurljer

$u berubtgen. (£& gelang il;m aber boeb, unb man -erfuhr

km* and) baib, baf ermahnter ©eneral, weit entfernV
mit unfzvn '^nbiantvn unjufrieben ju ftyn, fit mlmttyv of*

fentlict) gelobt, tmb Diele fblebe 3'nbiaucr- ©table, mie grie*

bert*Jjitffeu, 511 I)aben gemun|<bt, aueb bk (Sfyitß ber Jcpf

hftn grofe £ocbacbtMng gegen biefen Drt bejeigt Ratten.

©a nun buret) befagte gufammenfunft bep bem ©enes

xtii
c
jobnfon , ber griebe unb bit Sreunbfcbaft jroifc&en btn\

<£nglanbcrn unb btn ^nbianern aufi ntut bcftäti&t werben,
j

aueb bk 3rofefen nüt btn £l;erofefen griebe gemaebt Ratten,]

fo tferfdwanb bit gurebt tw tintm abermaligen Kriege;!

aflell
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aße£ warb wiebcr rtt^fg, tmb ber fogenannte SWnig ber

(S&erofcfen würbe in Begleitung eine£0neiberrgl>ief3 burcfc

baß ianb ber 3rofefen feperlicb Ijerumgefttyrt , a(ä greunb

gejeigt, tmb fam auf fofebe 5Bcrfe aitc& rtacD griebentf&iitten.

25ep biefer ©cfegenfjeit augerte ber Dneiber Sßicf fthie

tmb be3 ganjen grogen 3to#S in Dnonbago f>erjfic&e greube

barüber, ba$ unfre ^nbianer ©Dff fennen lernten tmb iifc

rer bep fid) Uttm, Me' fife in ben ©egen ©Offes unterließ

teten, unb ermahnte fie, bavon nic&t abmtfm, fonberit

bebet; ju Hetzen, £ierju gab er einen 6tring of Wanu
pom; worauf tinfre gnbianer burcl) dmn aitUvn String
t!?m unb feiner SefeHfc&aft bejeugten, ba$ baß i(;r inni$0g
»erlangen fep, ©Off if>ren ©c&fyfer unb ftätanb afle

Sage beffer 5« fernten unb ju lieben, mit Um angefegentfü

ä)cn munfä)?, ba% aße Nationen eben fo mit tjirem ©Oft
tinb ©cfcöpfer befannf werben mochten; ba»«rbe auch im?

mer griebe unb gieße unter aßen regieren/

©a£ unfre 3nbianer aber in r^rer banratigen grewbe
über bm erneuerten ^rieben (Wrte unb nicht wenig befrem*

im, war bte unt>ermti#ete SJac&rtc&f, bk ft'e jn gleicher

Seit erhielten, bag bk ^rofefen aße£ üanb auf ber Offfeite

beß Dfyo, worin bk ©egenb t>on griebettfjwtten mit be^

griffen war, w bk (gn0nbcv mfauft fyattm , wovon man
neue Unruben erwarten muffe, wie (ich folc&etf' aud) nac&*

Üer gejeigt fme.

tlnterbeffen waren t>fc ^nbtoner in ©ofc&gofcfwnf am
Dfyo butch einen etwa erne Sageretfe mx ba wofmenbett

f>eibnifcken Beßrer vmnla$t worben, eine 25otfc&aft naä)
- griebensjmtten. abjttfenben. Siefer fmffe von bem votfä^
rigen »efueb beß »ruber ©atnb jeiÄJergert gebort, fiel*

genau naefe feiner ge&re erftmbigt, unb ba iprii niemanb bie

gewünfebte Sütsfunft geben tonnen, feine Setröbnif barüber
Neigt, mit bem Sepfügen, ba$ er jwar auch ein «prebtger

SU fe9.
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fep, abet* affeö, wa§ er fage, fa; nicht recbf unb mcbt

tt?a&r ; er bate aucb fcbon Piele anbere *prebiger gebort, bte

after aucb nicfe* bte ©afjrbeit prebigten. ©aß ^abc er burcb

einen Jraum erfahren, in rcelcbem er jemanb gefef;en, ber

jn ihm g^fagt babe, ba§ fie alle nicbt reebt lebrtem Um
be&üifkn wünfebe er gar ju ft&r, tie &6re ber 25ruber ju

Jcren rcal ee rcobl fcjm forme bap bos nun ber recbte ©eg

ju ©Ott ware. Sie abgefanbren 23otcn baten baber brin-

genb, ba§ balb nneber an 23ejfucb ober lieber ber verlangte

beflanbtge ^rebiger nacb ©ofcbgofdbunf fommen mochte.

äftittkrmeile roar in 23etblebem febon befcbloffen wot*

ben, ba$ geieberger ftcb abermals ba|)tn begeben, ben 33nt*

ber ©pttlob ©enfemann vm 93et&Ie&em nebflE etlichen 3nbta-

tier gamilien son grieben^utten mitnehmen, eine ©rife

bafelbf? wol)wn, nnb wo mogfieb eine neue 2)?iffion einrieb

fen foHfe, (£r nnb ©enfemann reiften alfo im 21pril 1768

von 23etl;lebeut ab, unb ber trüber üttmh, feiger 25i=

febof, begleitete fie tni griebensbutten, roofelfrfi fk uorge*

bacbte 25oten nocfc antrafen, bie nun mit ber SWacbncbt, baß

bk trüber ficfe fcfeen auf bem ©ege nacJS) ©ofebgofebun? be*

fanben; froblicS) babiii jurud eilten. Unfre Pilger aber

brachen nebff bm Snbianer - 25rubern 2fnton, 2Jbrabam unb

$etru£ unb berengamilten am gtenJWat) in(3Dttt& Stamen

auf, unb machten bkfz 3lerfe tlnilß ju ©affer auf ber ©u&
quebanuab, ber Siaogtt unb bem. D£io, tbei$ ju £anbe*

©ie rcaren, aber ittcbt fange unterroeg$, fo ernannten fie e£

$1$ titun gebier, baß fife bie ^rofrfen »on biefer 3?eife nicbt

gcborig benachrichtigt unb i(;re guflimmung t>or£er einge*

Jolt fatten, ©ebon bet) Siaogu eilten ifynm 20 £auptleute

itacb, unb. wollten ibnen mit einem Seit of ©ampom im

tarnen, ber ^frofefen We'SReife- an
:
ben Dfcio »erbieten nni>

fit mm Untfebren fingen, getöberger aber nabm zi mu=

t|4fl mit ii;nen auf, utiterncbtcte fie. »on ber Slbficbt ber

3veif<
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9leife, &ab ifymn fyvm 9$*lt nuvud, unb wrfrcfrerfe fit, bag

er felbf? bafur forge« motte, baf atte£, ma£ man ben Jjro*

fefen fcbulbig fet;, beofcadt>tct merbe, womit fie ftcb bemt

enblicb beruhigen liefen. 3luct) naeft $vkbmü)üttm tarn

besmegen erne Sorfcbaft von Urn (£ajuger;6|)ief, bet
4

aber

felbfl balb Ijernacb an biefem Drte bef«c&fe, nnb ffc&
f
ba

man e£ als em 33erfej)en ernannte, unb ijm um Vergebung

bat, gar lercfrt bebeuren tief, llnfre f%er festen inteffen

i^re JReife getroff fort Sie j« £anbe gingen, muffen et*

liebe Sage buvä) lauter 23ufcbfener manbern, me!cbe#bie

2uft fe£r f>eif ma$t?, unb beffen ©arnpf unb $auä) unge*

mein befebmerücb mar. QSerfcbtebene SRdcbte uerbarben ifj*

nett bie 2Bo!fe, niebt nur bureb it;r ©epeule, fonbern aueö

bureb if;re Sreiffigfeit, inUm fk oft fo nafje jn ifjremgeuer

famen, baf fte mit geuerbranben nacb ifmen werfen muff*

ten. <££ ging übrigen*? afle* gut Slacb einer bepnafje

5 roäcfeeittßcbert 9?eife (amen fie am 9fen 3impf in ©ofebgo*

febunf an, von wo auß man ijwen ettt S3oot mit Mmß*
mittein eitt gutes ©tßcE §®ege§ ben £}f)io ^irraUf entgegen

getieft fmtte. 0teir mürben fife min nic&t nur mit faff att*

gemeiner greube empfangen, fonbern ju if)rer ZFemntnfce*

rung fogar dojt obermabntem I;etbmfvben Se^reriSBangamen

in fün $auß aufgenommen, melcbe# er, meil e# grofer mar,

al£ bie übrigen, ibnen ju Siebe gera«mt> nnb ßcfr mitbm
®änigm in ein anberes emquarfirt f^atte;.

2Son ©ofebgofebunf auß gab getöberger bent Sajuger

<Sl)kf nmftanbtifyt 9?acbricbt von fernem- 3lt!.fent£alt an btc»

fem Orte, unb ber 2lbfi$f, bte. er babep Jwte; unb ber

€f>ief SJflememi febtefte nacb Jcnefc&fo- an ben S^tef ber ©ett*

neefer, benen baß Unb am Ol)io, wo ©ofebgofebunf lag,

jugefjorte, eine Sotf4)aft mit bm ©orten : "Onrfe! gc&'

lajfe bieb Jrtemrt wiffm, baf einige »ort.- unfern Srom&ett
mit 2 miftot Srubern ju unß gekommen: ftnb, wdcfce- wit

it it ftonifhr
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gerufen Ijaben, unß bte guten 3öorte t>on unferm ©Ott unb

6cbopfer ju fag*m ©u baft unß iffctii Sotfcbaft gefanbt,

bag wir ein gift i'eben fuhren , tmb bent ®utm nachfolgen

fpileu: ba* haben wir bisher nicbt getban; nun aber fmb

wir attfcbloffcn, ein anber geben $u fuhren, «nb aOe ©a*

eben ber Reiben, h\$ ibre geffe, 2anjen unb '(Saufen wm
im$ ju fc&affen, unb unfre JBrubcr, bte ju un3 gekommen

frnb , Men un* im ©orte ©Ottctf unterrichten."

©as war benn audo bk ttornebmfK
1

2>efcbdftigung ber

SSruber. ge^berger prebigte redbt fleißig, riebtete tägliche

SSftorgen- unb SJbenbmrfammhmgen ein, unb fang babet)

Steber , bk inß SMawarifcbe überfegt, unb feinen jeßigen

p.#rew em?a$ ganj SReue$ waren.. 210e biefe 2?erfamm*

hingen würben im anfange fjdtifig Mutyt, unb e$ gab c men

artigen SlnbltcE. fo mele ml) unb fcfctravj gemablte ©eficfc

(er mit geberbfifeben unb gucbsfcbwattscn auf bem Äopfe ju

feben, -roelcbetf fonbedieb bei) bem jungen 23ol?e fe^r ge=

irobnltcb ttjar* 'Jöakty bemerkte yian ein? grofe SJufmer^

fatnUit unb SSegierbe naeb bem ÜBorte ber ^Serfobmmg, unb

ba0 ©effifel t>on ber Svraft (SOtteß war «beraub troftlicb.

Um nun bk fjJrebigt be£ ^Dangelii noeb ungegarter ju

treiben, unb aueb mebr abgefonbert ju wohnen, entfcbloffett

fjcb bfe 93rjiber balb, ein eigene^ 2Mocfbau3 ju bauen, er*

wahren ba^u einen fcbWMicben $pia$, ber ein wenig Dom

Sorfe ablag, unb würben, ba itynm bk (?inwobner, unb

fogar baß junge 3Jolf , mit groger 3Migfctt auf aHe üBcife

fcefwlflicb waren, mit bkfem 93au gefebwinbe fertig. 2Iucb

pflanzten fie ju ii)rem Unterhalte 5Belfcbfc>rn, woju fynen

bk (£inwofmer Kar gemachte gelber gaben, unb felbfi pflan*

Jen baffen. Um baß §auß ber 23ruber £erum febtagen bk
\

gläubigen ^nbianer, betfgleicben oberwdbnte 2 nacb Srie-»
1

bensfnitten gefaubte 2?ofen unb noeb etlicbe %amükn au$
!

©'ofcbflofc&önf, ifrrc $hm auf, mb formirten foleberge* !

flafc i
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flalt bepnaf;e ein eigene^ flehtet ©erfdxn, tttftftä nun

fleißig bcfncbt mürbe, unt> wo fafl Sag unb Sftacbt fein

©0)tvetacn war wn ber großen ©a&rbeit, tag ©Ort in

g&ntlo war , unb bic äBctt nur 3&m felber wrfclmete.

(£3 jeigte fiel) aber and) frier, toai man überall ftnbef,

bag ber natürliche Sttenfcb ntebt geneigt ifl, ficb fur fo fdblccbt

imb üerborben jü galten, als er wirflieb iff, unb tß friert

febwer, bte 5BiIbcn ju überjeugen, baß ba$ -SRtcbfgfaubeit

an 3^fum ßbriftum bte grfffefle ©tmbe iff. giner unter

anbern Derftcberte ben aBifftonarium, baß er von feiner an*

bern ©finfce wtffe, al$ baß er ben reißen ^«töl 2 ©c&aafc

Witt) 1 f)cnne geflogen babe.

9tad)bem baß dvamdium eine geitfang mit groger

Staff geprebiget korben, erbub fict> ein reebf i;efriger 2Bi*

tertiana Sie wrne&mffc Urfacbe bauen faß, wie man

nacbgebenb$ von bm SbiefMemewi erfuhr, bep b?n£aupt>

leuren, bte em gewtffe£ jaübertfcbeg ©ebeinwiß, SNenfcben

tinDcrmertt umß Mm ju bringen, Brunnen unb glfiffe jti

vergiften, unb gatfte Ortfdbaften mit 6eucben anäuffeefen,

unrer fieb hatm, imb furebten, ba$, wenn jemanb au$

tbrer ©efeßfebaft ftcb befefwe, er baß ©ebeunniß außfehmfc

Jen, unb bk übrigen in @efaf)r fefeen würbe, t?on bent auf9

gebrachten SSolf getobtet ju werben. 2lwf ibre fjeimlicbe %iu

letting erfebten, a\ß matiß am wenigflen ba&jte, eine ÜKenge

reebt gefcbdffsger getnbe. 2?or anbern Rauben bie alten

SBetber gegen bm $?ijTionarium auf, Hagren öffentlich ba$

baß 5Belfcbforn erfröre, ober *>on bzn Türmern gefreffen

würbe, baß bte |)irfcbe unb alles übrige SBtlb am ber gan-

gen ©egenb weiebe, aueb fafianien unb £>etbelbeeren niebt

ntebr wücbfen , bloß bavum , weil getfberger ba prebigte,

tinb bte Snbianer mm eine anbere Sebentfart anfangen unb

on ©Ott glauben wollten, dim alte $rau infonber^eit

wütete gan$ au%laffen gegen tf;n unb, feine 2ebre, unb

2 1 5 feet^eue^
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MNfffe>/rbaf, wer in feine SSerfammbmgen ginge un1>

gläubig mfirbe, Slnfecbtungen Dorn ©atan befame unb do»

tjmt geplagt mürbe, bal;er ficfe jebermann vov bent weißen

£e£rer {wren feilte. Sie £cjrenmeijier flettten feperitcbe

Dpfer an, urn bk ©ciffer, bie nacb t&rem Vorgeben fiber

bk 3lnmefenf)eit ber 25ruber febr erjfirnt waren, burcb ab*

geftblacbtete 6cbweine wieber ju »erfahrnen, gin von an»

bern getaufter 3nbianer, ber in Sfteuengfanb gemefen, macbte

Diele gu^rer bebenflicb, inbem er fie serficberte, ba$ bk
mi$m £eutc einen jeben , ber gfaubig unb getauft mürbe,

%um Änecbte rnacbten; fo £abe er e£ in SRewettfllanb unb in

grieben#fitten gefe^en. Rubere brachten bk 9?euigfeit,

§a$ etlicbe ^nbianer auß 9?euenglanb fiber bem großen

SBaffer gemefen, unb einen Srief mm innige in (gngknb
an atte ffnbtaner in 3Jmerifa tnitgebracbt fyättm, morin er

fie »or bm Srfibern in 25etl>lebem warne, ba$ fie benfefbeit

triebt glauben mocbten, bmn bie mürben fie ben geraben

©eg jur £6He ffifjren. ©teber anbere erfcbrecften bk (£in=

mofmer mit bzm Vorgeben, ba$, menu bk 35rüber nur erfi

ffarf genug maren unb bk <3ttaufim ^nbtaner bk Dber*

^anb Mämm, fie aUbann bk üns^auftm äffe umbringm
mürben. Slucb von bm ©emtecEem, bk überhaupt nicbf

nur bie milbeffen unb robeficn, fonberrt aucb bie falfcbcffen

3nbianer, im 2iberglauben mie erfoffen unb bent gt>ange!io

am meijlen jumiber maren, tamm 5, bereu einer ein (£bief

mar, nacb ©ofcbgofcbün? ,. unb a
c

u£erten ficb fe&r unjufrie*

btn barfiber, bapbk ©nwojmer meifze Scute unter ficb buf*

bctm, S)er 6ennecfer.-6I;ief in gonefcbw mar befonber*

böfe, unb moKte burcfcauS nicbf getfatten, ba$ Sruber in

©ofcbgofcbfinf mofmten, inbtm er furcbtete, ba$ il;nen balb

triefe mi$c ieute na$fol$m, tint Setfung baum unb 25e*

g| vom 8anbe ntymm mocbten. <£r fcbitfte ba&er eine

Soffcfcaft burcfc baß ganje %nbiantt *Zanb bißfymnttv ju

bett
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ben ©ebamanofen, mir ben Torfen: " Weine Soufm^' kb
$&e, e£ i|I cm Wann im febmarjen 3?ocf, baö tfl, ein-pre*

biger, 51t eucb gefommen,, ber roirb eucb t>erfut;ren, uni)

mo ibr auf itm boit, encb aMoenbig macben »on eurer SSoi:*

fahren Sitten unb «ebrducften. 3d) warne eucb, ^ort ibtt

nicbt an, fonbern fd)afft tbn t>on eucb; mo nicbf, fo famt

e| gefebeben , baß d)v ii)n einmal auf ber ©frage tobt ftn*

bet." tteberbem fam tm 9?amen famtlicber ^rofefen eine

gebeimmguofle 2*otfcbaft nacb ber anfcem, beren Mfubt,.
wie man nacb&er mit genugfamer ®emi§f)eit erfuhr, feine

anbere mar, atä bte (?mmobner dou ©ofebgofebunf über bie

21nme!cnf>eit ber Sruber bebenffieb gu mac&en, unb.ifmeit

ferne SRubc )u lajTen, btf ft'c biefelben. entmeber fortflejag^.

ober getobret batten. üttefjr a$ einmal gerietb anc$) ber

flanke Ort bureb folebe 23otfcbaften in bk außerffe Sejlür*

kng unb gSermirruns; tmb e£ mar ein ©lucf, baff ber

€&ief3lffcmettrt fkb a!3 ein Sreunbbe£(£t>ange(ii betrug unb

ffanbbaft blieb. 33on @efeiemufpecbünf„ mo ba£ Reiben;

tbum auf* attcrgreulicbffe getrieben mürbe, unb berfemge,

ber ein 5ßort von ®Ott fagen maßte, fogfeieb feinet &b<n^
nic&t me&r fic&er mar, fam ausbrutffieb ein fogenannter

Sauberer naefe ©ofebgofebunf , um bm trüber 3et0berger

vov allem «off ju ©cfcanbetijtt maxien Ä fcaÄ tymativ. übü
gelang @m gtemltdb roeit entfernter ^eibn.ifcber l^e&rer

febiefte bm S^tef Memeroi; einen, SBelt-^ mit ber Sroimng,
ba$ bm funftigen ©ommer bk (Sonne g.erabe über fernem

«opfe (le&en unb e* fo $e$ fcpn- foUte, baß aüe$ t>erbreri.nem

unb fein ©elfcbforn maebfen, mürbe,

S)a bergleicben Sctfcbaften febneßbefannt würben,, fo»

naljm bk gre.cj#eit ber ©iberfacber immer mefjr ju, unb fit

erregte manchmal mabrenb ber «erfammlungen ' m baß:

f>au$ berum einen folc&cn Uvm, ba$ ber; BiftionavM
(Wßtöreit muj?te,

©ange^
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©angomen, ber bt£ baber bett SSerfammlungen fMe

feepgemobnt unb ftcb gegen bte 23rtiber freunbfcbaftlicb be*

tragen batfe, jog enblidb aucb bte jfarW ab, ging in ®ofcb*

gofcbünf *>on $ah$ ju £au#, unb oerbot ben ©nroojmevn,

m bte 23erfammlunge« ber 25ruber ju geben. 2?iele nun,

bte bic ©cfjraacl) fcbeuefen, blieben meg, ober faulen nur

ttß 2fbenb£, um son ben fttinbzn ntcbt gefeben ju merben.

Stnbere bikbzn l)au$tn fieben unb borten fjetmlidb ju, al£

ob fte ftcb ©Dtfeö $8ort abftebfen muffen, (ginigen jun-

gen &utm mürbe von tbren fflttvn Derbofen, ju ben 25rtu

km ju geben. 2Inbere (Altern waren gerne gekommen,

mnn i^re Ätnber fte nicbf gebinbert baffen, ©tejemgetf

aber, bte fiel) bureb alleö ntcbt irre macben noeb t?on ben

25erfammlungen abfydtm liefen, mürben t>on im übrigen

angefdnbet unb anfalle ©eife geplagt. SJerfcbiebene mur*

ben fogar axtß ifjren eigenen Käufern geflogen , unb nahmen

lann ibre guflucbf ju ben Srubcrn, auf beren gürfpracbe

ber SjNef 2JHememt tfmen in feinem ftauft einen $lag iixu

växitntt, £ier ging e$ bucbt^blicb fo, tote unfer £eilanb

t?orber gefagf b^t: 55er QSafer mar miber ten ©obn, unb

ber ©obn miber ben $ater; bie Socbfer miber tk SKutter,
j

unb bie Gutter mtber ik Socbfer; bie ©cbmieger miber bic
j

©cbmir, uxxh bie ©ebnur miber bie ©cbmieger; unb be$ i

Sftenfc&en §etnbe maren feine eigene #au£genoffen.

S5en S5rubem mar e£ bamafö, nacb if>rem 2Iu£brucf, !

aiö ob fte ftcb in einer febweren unb bruefenben ?uft befan*
j

ben, benn fte fafjen ftcb mit im biffertfen geinben umgeben,
j

tk fte gern ade Sage m$ bem ©ege geräumt baffen, ©elbfl
j

einige von benen, tk über tf;re 2infunft t>or greuben ge*

jauebjet baffen, maren fo umgebrebt morben, ba$ fte nun*

mebro fte am liebffen forfgeffeinigt Ratten. 23iele fagten

ganj lauf, t>a$ man bie meinen üeufe tobt fcblagen follfe.

Slnbere rieben, ba$ man nicbf nur fte, fonbern and) bie

glaubt*
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gläubigen 2fabianer umbringen unb in ben Dfjio werfen

mocbte; unb bte greunbe ber 25rüber befürchteten fcl;r,

baf man fie einmal bepStocbt überfallen unb ermorben mür-

be. Jmeen 3nbianer uerbanben ftcb auct) mirflieb mit ein*

anber, bm üRiffionarimn ju ermorben. ginmal befamett

tu 33ruber Slbenbtf fpat einen fefcr unangenehmen 23efud;

von etlichen SSßilben, bie fein anberer als ber äftorbgeifi ba*

fun trieb, bie aber bocb mcl)t Wlutl) gentig fatten, tf)r Us

fcß 53orf>aben au$jufüf;ren. Sie SBruber hielten *$ bafyt

felbfi nicbt fur ratl;fam, alleine in it)vcm $aufe gu bkibzn,

fonbern fatten immer etliche von bm gläubigen Snbianertt

bep fi'cb,' unb aucl) biefe burften fiel) niefet 20 ©abritte von

fyvm Käufern entfernen, olme m Seil ober font? ein @e*

t»e£r bep fiel) ju jjaben, um bie 25ofen?icfcter abjufcfcrecfen.

Um biefer Unruhen mitten aber moHten bie 25rüber beiu

noeb ifjren spoflen nitbt perlaffen, fonbern iautm fi'cb viiU

mef;r noeb zin tkintß %Bmttvtyau#, bamit fte, ba ijjr grofc

feree $auß faff nie von 'Stfufymbm leer mar, %umikn fieb

*rf>olen unb auct) mit ben glaubigen ^nbianern baß fertige

3lbenbmal;l begeben unb anbere ©emeitiDerfammfungen gal-

ten konnten. 2Jucb (t%tm fte bie ^rebtgt be^ güangelir niefef

au$, fonbern ber SKiffionariu^ blieb vtft entfcblojfen, aUtß

heftigen Soben£ bzß geinbe$ ungeachtet, baß 5Bort be£ Se?

ben* in Sftebrigfeit imb ©emutf) getrof? ju oerfunbigen, feine

Sema^rung unb 23ert£eibigung aber bem $grrn ju uberlafc

fen, ju beffen greife man aueb benennen mug, baff @r $#
tmb ben 23ruber ©enfemann augerorbentlicb (larfte, fo ba$

fte unter allen bkfm ©rangfalen ntebt erlagen. 2lucb Wie*

ben fie unb i£re gläubigen 3nbianer in jdrtlicber Siebe mit

einanber uerbunben, unb etneö fpraeö bem anbm SSKutf) ju,

m ©ebulb anhalten, unb gerabe in folgen ferneren Unu
jianben bureb 5Bort unb ©anbei am meinen jii öwifen,
tpelcbetf ©eiffe^ $inber fte waren.

4
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$$! grüßte fces 9&ttltd&en <2Bort& M.$-

2fu biefem ©ebrauge t>on Sßott; unb Jrübfal war es fur

tie trüber eine nicbt geringe Ermunterung , ba$ eine w*

bianmn ju tl;nen fam, unb unter Dielen Xbranen crjablte,

wa£ fur eine feiige 5ßirhmg baß 5öort ber »Berpbmmci auf

ftc gehabt, unb wie fj&fbj ß^rifluö ftcb Iffrtin ßer^n a(£

i£r ©Ott unb (£rlö|ir offenbart l>arte. 2lucb an bem ober*

»ahnten blinben 6l;ief Üißetrterci btmkß fiel? bk Äraft be$

gpangelii auf eine befonbertf liebhebe Weife, unb er fagte

enblicb frei; tyxauß, ba$ er ben ©mn £abe, $n 5@fiim

€£ri|Tum ju glauben, unb nur fur3N ;u leben. Sic 25rü>

ber bekamen alfo ju fe&en', ba£ i^re Arbeit mebt »ergebheb

tvav, unb tterbanben fieb um fe ^liebet? aufs 3ieue, um
%{£{u rxillen gerne m 3?otf) unb Job in gefcen.

SRtirfrourbig tvar aueb biefe^ , bag rcdbrenb ber Jett,

ba ilwen taglicb mit bem Sobe gebrol;t mürbe, if>re roiffc

liebe Verkeilungen bep bem gröffeffan i^eil ber (£tnroo£>ner

boebfo tnel ©emiefot fatten, bag ber 3?umt)anbel, ber fonff

in ©ofcbgofcfcünf fefjr (lar? getrieben marb
,
gdnjUcb abge^

ffeßt , unb rotber 3nbianern noeb wetzen (feilten mefjr er^

taube nntrbe, btefetf wrberblicbe ©etranfe babin ju brim

gen. Dfme biefe 2JbfMung ware tß cxn trübem unmog*

lieb gewefen, ba ju bleiben.

(£nblicb tl;ei!ten ftcb bit ffinwofmer von ©ofcbgofcbmtf

ganj offenbar in 2 *JJart&epen, bereu eine baö ^angeliutn

burebau^ niebt (>ab cn, bie anbere aber eß annehmen, unb

um befiiviKcn lieber ©ofebgofebunf »criaffcit unb fieb m einer

anbern ©egenb anbauen wollte. Unb nun fyattc fiel) gleicb- I

fam baß Hiebt t?on ber gmjlerniß gefebieben. 2Jlk, bic (id)
\

nacb einem #ei!anbe feinten, waren niebt mebr furebtfam,
j

fonbern rco&nten ben 23erfammhmgen offentlicb unb fleißig
j

bep, unb liegen fieb aueb bureb ba raufjeftc fetter bapoit
j

niebt abhalfen. Stafur würben (k von ben übrigen eben

fo offentlicb ßcl;agt, unb 6onutag^3nbianer
f

aueb wo!
|

©abtvon- i
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6c|)Womiaf£, fca^ iff, weife Heute, flewmw, tvefcfecö ber

argffe ©cbimpfname fepn foüte.

3m October bkftf gpi^rt traten fcic Sruber, ^etfber*

ger unb ©enfemann, eine 9feife i>on 3 ©oeben naef) gones
febto ju bem feinbfefigen Sptef ber ©enneefer, um ijun «nb
feinem 3fat{>e tnm i£rem©o£nen unb iprer Arbeit unter bm
Snbtanent am Df>io, bm reckten Segriff ju mac&en; unb
ber <S(;ief aiffcmctpi, an ber ©pi$e berjenigen ©nwojmer
t>on ©ofcbgofcbtmf , bie .Öötte* ©ort äiinef>men wollten,

fanbte ju gleicher geit jween Seputirte eben i>a{>m mit fof*

genber Sotfcbaft: "Dncle! id) (afle bid; l;ierburcb wijfen,

bag «d> ba£ gute ©ort ®Dttz$, n?e(c&eö mir bk Bdid,
bit bu fner t>or bir ftefceff , gebracht fmben, gerne unb mit
greuben aufgenommen f)abe. ^kfd t&ftlitht ©ort ©Dt*
tri pore icb gerne aße Sage, bmn ti iff niefet genug, ba$
id) e£ nur ein* %m\)z ober etlichemal pore, fonbern ic& mug
barin taglicf) untmidm werben, ©ofebgofebwif aber iff

baju hin fcfcicflicfeer SJ3ia§ fur tm& Winn feitttn unb $£
ge^ren iff alfo Don bir, Dncle! ba$ bu unß moebtef? nef>
men, unb auf ba$ £anb an bm Dnenge ober SBenattflo fyhu

Hm, n>elcfce$ bequem unb gut, unb auch grof genug iff,

eine ®tabt anjufegen, unb bk Plantagen nape babet) m
fyabm, bamit wir aHeine fepn Kmtetr, üon ben ©Üben,
ben «ngldubigcn, nicl)t beunruhiget werben, unb auef; aüt
bieienigen, wefc&e inötunfti&z gerne von ©Ott poren unb
fllaubig werben wollen, ju unö ba|fn gießen Tonnen."

Wlit äpnlicfcen 25otfcbaften fanbte Mmtmi um bkfm
mit anbere ®eputirte an bm 2>eiawar=epief tyatanh in

Slatfaßtunt, unb an bm fogenannten Sing 23eai>cr, ber

weiter nacb ©effen ju wopnte. tieberaH, aud) in gonefc&io
tturbe bk Sotfcfcaft gilt aufgenommen, baß SSorpaben ber

3nbianer, t?on ©ofebgofebunfan bk SSenango ju jiepen,

Wpmigt, i&r <grofc&lw0,. antSDttQläulnQiumvbm, fefo

gelobt,



544 äfften in ^fd&cd&fd&equanninf III.^
gelobt, unb fte nocö ba$u ermabnt, benSrübern }u foiaeit

unb ge&orfam ja fepn. Sa aber in ^mfano nur Kr 3Jai|>

bit «otfcöaft beantwortete, ber feinbfelige gfnef aber, auf

ten e£ t;iebep am meißelt anfaui, ntebt ju #aufe »g&r, fo

blieb bie ©acbe boeb unutisgemac&t , unb t>ie mit ptektt U\u

anne^miicfcfeiten nerfnupfte Steife berSrüber n>ar»ergebhcb.

I

dritter 2lbfcr,mtt

1769. 1770.

Anfang Der SÄiffton in $fd)ed)fd)e<)uanninf, Sort*

rod^renber gelegnerer ©ang in gnebene buttern <£i*

nige Unruhe unit StÄJ *>on aufcem 2Cus ©ofd)gofd)ün£

wirb bie SDlijfton toerbrängf* "Anbau "Don iarounaf&an*

nef am D^io. 3^kergers 3vei|e t>on bietem Orte nad)

fHttöburg* 6r|te $auff)anblung am Ö§te unb beren

Solgen» a3ermifd)te 31ad)rid)fen. 2lbjug von iatmi*

naf^annef, 2tnbau fcon §neben$flabr am S5tberpup*

jpöjfnungst>oUer Sujfanfc ber 9R4f^n bafclbfi.

Unter benen Orten, von »elcben fcaiifiper £efucb nacb

§ricbeni#rten fam, nabm fieb Sfcfceafcbequanninf,

wetefoe^ etwa 6 ©eutfebe ÜKeilen weiter bmauf an ber (Stift

quebannal; lag, befonberä au$, tmb es entftanb bafelbtf bai

eine große ^rwetftmg, mbein bie con ijfcpai SBefiicb jurück

fommenben ben übrigen mit warmen £er6en erjagten, was

fte gebort unb genoffen l)ättm.

9Iuf wieberbolteö brtngenbeä 2lnba(ten ber (£inwobner,j

«ntfebloß man iiü), einen eigenen ^ifponarium, ben mew
gebacken Sruber 3?ott;e, hat)in $u fct$cn. SSor&er abe^

grielt man fur nötjjig, bag bie Stmwfmet btefeö Drt* burefc

Sepu
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3>X gelegnem: Fortgang fcerfelbem $|$

©eputirte bep bem gajuger gfcief, unb bureb tiefen bep

bem grogen 3?atfe in Dnonbago urn grlaubnifj angelten, cu

tten reiser oon ben 25rüfcern ju tbrem Unterrichte in ibrer

Sftitte )u baben. Sao gefcba&e, unb bie gefudbte grlaubs

nig erfolgte obne ©cDmierigfeit, mit bem äSepfugen Pon
(Seiten be* gajuger g£ieftf, bag er nun aucb Sfcbecbfc&e*

quanninf oft befucben motte, tint bie guten ©rate Don @Dtf
ju Jtfren, benn er fep überzeugt, $$ b<$ ber recfere 2Beg

fey, gu ®Ott ju fommen «nb mit 3bm befamrt ju werben.

31m 4ten gebttiar 1 769 jog aifo ber »ruber SRo$e ba>

Mf> bielt Sage* barauf bem beutegierigen Solle bie erffe

^Jrebigt, unb auf ©erlangen ber ginmofmer in ber $ofge

idghcb 2 SSerfamnilmtgen, mobei; er großen Zulauf fyaitj

nnb bk vielfältigen SJereeife pon ber babei; waftenben &nabc
m§®vxn maeöten ifmt 3KmJ>, bie Serfäbnmtg, bie burcfr

S^fum 6brt|lttm gefebefcen iff, allen ©unbern'anjupreifen.

©olcben, bu mit mimberlid) gemablten ©eficbtetn imbflin*

genben ©cfeettcn ben Serfammlungen beproojmen wollten,

würbe freunbfcbaftlicb an§tbwm, fieb »otter abjutvafebett

tmb bk ©cbellen abzulegen. 3% SKdrj jogen aucb ein paav
National* ©ebulfrn Pon $rieben£butten bafyn, urn ben ba*

Ken ^mmobnern mit OBorrunb Sßanbri sum S»ugen.jtt

fci;n. Sf*ecbfcbeqnannmf mar bann m ie ba£ gilial poh
griebenS&umn; nub ba ber »ruber 3?o*be nocb nicbt orbfe

ntrt mar, fo begab er fiel) ju Begebung Hkt ßeüigen Wüßt
maUß unb ju Saufbanblungen mit fttnen imm jebeöma!
ba(;tn.

dim bafbe gnglifcfcc üKeife
.
pon Sfcbecbfcbeduanninf

Rieften bk «Silben oon S?it ju geit tf>re DpferfefJe, febwarm*.
ten in fyvttfi 25ejirf tpie bk bofen ©erjler berum, tmb Per.

führten ein fo febreefliebe* ©efebret; nnb ©ctofe," ba$ bit

tuft weit unb breit bapon erfüllt mürbe., famm aber boeb
ton gmwo&nern Pon Sfctecbfcbequanninf niebt 4« nabe;

km viti



14$ (gegen t>er ^ififion Hit.

t>teltnef>r ging bie ^rebigt beS gtfangelii bafetbf! ungcfltört

fort ^ unb ber ©eifi ©Dttes mar an btn £erjen ber 3u(;ö*

rer ji&r gefcbaftig. @m »cifer «Wann, ber einer QSerfamnu

lung bepwobnte unb fabe , baf ben ^nbianern bie Sjjrdnen

fo ftaMtS «ber We ®an9en fW«t, *am iwcWer jumSru»

ber Stot^e unb fagte: "3cb bin wol getauft unb gtdf* ein

g&rifi, aber fo ipeicfc bin icb nicbt in meinem ^erjen." lieber

btefe Bewegung bt$ £er$en$, bie oft aucb grauen an*

im 2lugen preßt, erflarte ficb einmal tin ^nbianer gegen

ten Araber fKotfce: "3* b«be, fagte er, c&cbem gebacbt,

wenn icb einen Wann »einenge: ij? bas aucb ein SJKann?

3cb werbe nicbt weinen, mnn man mir aucb baß gleifcfc

pon ben Änocfeen ab!6fen foflte; icb bin an recbtcr üKann.

©iebe, fo tin %iiä £erj l;abe icb gehabt. Sag ic& jefct

weine, fommt t>on ©Ott; ber fyat mein f)arte$ ^>erj er*

soetdbt^' ©olcber 25ewetfe t>on ber gewaltigen Äraft be$

©orteö (SOtttß erlebte ber 25ruber 9io$e gar Diele, unb

tß war eine üßeilc nicbt anber$, alt ob ficb in unb um

£fcbe<l)fcbequanninf £erum atttß beeren wollte.

Sftacb einiger 2>tit aber regte ftdb aucb ^icr bk $einb*

fcbaft gegen baß (Spangelium. ginige fa&tm gerabeju:

"5Bir Hnnm nicbt fo leben, wie wir l;oren, ba$ bie 25rüber

leben, unb wenn wir fo leben feilten, fo fyättt um ®Ott

aucb unter fofeben Heuten laffen geboren werben." ^ugleicbj

entflanb tim gwietraebt unter bm ©frief* btß Dvtß unb beri

benaebbarten ©egenb, bereu einer, 9?amen£ 3ame$ &avi$,\

bem (gpangelio geljorfam, unb von btn anbern btfyalb an-j

gefeinbet unb geplagt würbe. £>ie £eyenmeiffer broken!

i|>m, ba$ erf? fein 23ie£, fobann er felbfl unb nacb i|mt ber;

mi$i M;rer fterben follte. SKicbt weniger würben anbere,j

bk fiel) ju g&riffo belehrten, von bm feinbfeligen &#*W
ten £ejreumeijfern xmb fyvm naebffen 25lut$freunben peN

So*
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Socfc tonnte biefeß aüeß ben 2auf beß gt>angefii ntcfcc

junbern, unb febon am itften ®la\) biefeß %atyx$ fyatie ber

»ruber SJotbe bte §reube, ben Sbief 3ame* S)amg, all

ben grilling wit Jfdxcbfcbequanntnf in %viebentyutten tau-

fen $u fe^en. S)refem folgten balb mehrere, t>te gleitet

©nabe t&eilbaftig würben, unb burd) ibr Dergnügteg %Befen,

fo rate buret) il;ren $BanbeI, bie felige ^Sevanbetung il)vet

©crjeit ju Sage legten. 2iucb macbten fid) bie ©efaufteit

auß eigenem Jriebe mit ben §rcmben w tfyun, unb warm
ijmen buret) it>re nad;brutfhcbe 21enf?enmgen oftmals jum
6egen. 6amuei, $.<£., rict|> einem fretnben ^nbraner,

ber aucb an j(£fum glauben ju wollen bejeugte, bap er ficb

folcbe^ wol;i überlegen moebte. "®lan mug wiffen, fagte

er, roaß man tfyut, unb ob man auct) i'efeen^ian^ bepm $e*-

lanbe bleiben mü ; fonjl wirb man ftebenmal arger alß man
roar." 3a , fagte ber grembe, ber Seufel if? fel;r frart

"Slber ber £>eilanb, erwieberte 6amuel, tflnocb jHrfer.'
9

3n #rieben3f)ütfen ging unterbeffen baß berrlicbe Wevt
©Otteö aucb in biefem 3a(jr 1769 ganj ungel;inbert fort.

Sie ©laubigen nwcfcfen in ber (Bnabe jjgfu ßbrifli, unb

Don ben befucbenben ©üben würben Diele au3 bem feunbefc

fcblafe erwerff. 9?tcbt wenige berfelben waren Stauber unb

SMorber gewefen; nun erfebienen fie alß ©nabenfnmgrige

©unber, beren ungefün|Ie(te Steuerungen ben Wtiffwnmm
manefce gefifreube macbten. 2113 3. (£ einer berfelben vom
Sruber ©c&mttf gefragt würbe, tvavum er fo fe£r mim,
unb tvaß er verlange? gab er jur 2(mwort* "2icb icb moebte

gerne leben! nacb bem fteilanbe unb feinem 251ute verlangt

mein fünbiges £erj. S)u wei§t, id) |)abe ei febon man&
mal verlangt, unb eß biv auch gefagt, aber beute fyabz

icb in allen 53erfammlungen ein fo!d)e£ Serlangen naü) bem
fyeüanbe gefüllt, ba$ icb vov Unrube m meß $etftnß niä)t

tteiß, toaß icb macbw foö. Wlein §erj ruft immer: pgrr,

ättm 2 erbar-
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erbarme Sieb meiner! gebende aueb an mid) großen ©unber,

vzv&ib mir boeb alle meine ©unben unb tpafcöe mieb mit

Seinem Idtutz; nimm mein bcfe$#erj, mtin £eib «nb

©eele, unb macbe mieb feiig !" (Ein anberer fmtte jwep

Sftdcbte mel;reml;ei$ mit fernen jugebraebt 2il£ ber ä)*ifc

fionariu^ $n baruber befragte, antwortete er: "©oH icb

triebt weinen, wenn tc() bm fttilanb unb fein 'Mut niebt im

$ttim fyakz unb fu&Ie? D^ne bag bin icb ja ein verlorner

SBenfcb, unb icb meebte boeb gern feiig werben, an bm
£>eilanb glauben unb 3fm Ikh fyabm. 3* f^be tfet>acbt:

9©as
? muß mict) bock bavan ^inberit? ifl e£ meine grau, ober

fon$ wa6 anberf? ®kin ^erj f>at mir barauf geantwortet :

©ie grau if? e$ niebt; mm bn hint IJdttej?, wurbefi bu

bavan bmUn, eine ju |>abcn; e$ iji wa$ anberö; e# ifl

ba^ $erj felbfl" 53>enn benn fofebe um ©nat>e tmb @r*

barmung fcbret>enbe ©ünber in 3&"f« tarnen a&foIt?trt unb

getauft würben, fo war ij)re unb be? ganjen ©emeine greube

tsnbefcbreibficb groß, (gin 90 }df>riger ©retö warb innere

l)alb 5 Sagen getauft, franf unb begraben, unb aUcß lobte

(BDtt bafür, ba$ e£ ii>m in feinem |u$en 2Jfter noeb fo woljf

geworben, unb fän 2ibfcbieb auß ber 5Belt fo sergnugt unb

lieblicb gewefen war; \vk fid) benn überhaupt ber Untere

febieb jwifcfcen ben glaubigen unb bm wilben 3nbianern

mrgenb$ beurlicber jeigte, atß auf bem ©terbebett*.

2tudb im Sleufern war ber ©ang in grieben^ütten fefjr

angenel;m unb erbaulieb; infonberpeit verurfaebte ber gfeig

tmferer Snbianer, ifjre iufi jum arbeiten, tyxt SSegierbe

itvoaß 5« lernen, unb if)r gutmutl;ige$ betragen gegen je*

bermann, ben SRiffionarien t?iel Vergnügen. <£in Sfnef am

Dbio , ber Diel loblicbes? unb aueb fiel fcblecbte$ von grie-

ben6tyüttcn gebort l;attc, tarn ausbrueflieb bafyin, umunfre

^nbianer fclbfl ju fel;en unb bk 5Babrl;eit jti erfahren, unb

fagte unter attbern: "3$ ^be ge^rt, ba$
r
wenn ein frem*

ber
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ber ^nbianer j« cucfc fommt, ifcr tint ntcfct piel anfefrt , «nb

£oc&mütfcige getife fepb; mm fefce tcb aber, fca§ e£ Sugcn

fmt>, unb fo glaube tc& aucbM ubrtge fcfolecfefe nicbt, fcatf

man mir »on ctidf) unb biefem Orte erjagt fmt."

$Btnn folc&e ©jucftf in grfebeitf&iUfett befucfcfen, fo

pflegte aucft ber SRifltonarfo* ©cfcmicf fie ju Sifcfee ju nef>=

men, twrnefrntlicb bic €&tef$ ber 3rofefen, unb aKemal Jatfe

eine fo ftebrcic&e S3eJ>anbftmg, bte ft'c von wzi$tn beuten

tticfct geroojme waren, eine fe£r gute fflBivfung auf fie, biente

,«nfern ^nbianern oft jum 9?u|en, unb Bieten SKif^erjIanbs

niffen warb baburcl) vorgebeugt, inbem ber SKiffionariutf

habfy bte befJe ©elegenpeit fjatte, bie 2(nmerfungen uitb 25e-

benflidtfetten ber Sf)ief£, bte auf bte fleinjlen tlmffanbe un»

glaublich aufmerffam waren, von tfmen felbf? ju vernehmen

unb fie fbgfetdt) ju bebeuten, £.<£., über bte geometrifefee

21u3meffung ber gelber, bte fcfeon bet; einem unb bem an-

bern btn 2frgwo(m erregt f>atte, atö ob fof$e$ in ber 31b*

ficbt gefcfeaj)e, baß 2anb ficfe jujueignen ober e3 gar ©tuet-

weife an roetfjfe geute ju t>erfaufen. 5)?an führte fie ait* gc*

meiniglic& im SBtffion^aufe l;erum, and) in ik -Äirtfoe, unb^

bie Silber, auf welchen bie ©eburt 3<gfu, fein Seiben am
Öelberge unb feine greujigung t?orge|le0t unb hm SJefucbett?

ben fel;r einbrucfKcj) waren, gaben ben fKifponat'ieti. oft er?

»finfc&te SSeraniaffung, il)tun bte ©efcbicbfe tmfettJ $eilan.s

be£ furj jttfammen gefaßt ju erjagen, wefebei auf siele eine

gute ©trfung &atte, unb fie ju einem fruchtbaren 3?acf)beti5

?en bracbte, , SJtonc&e würben buret) folcbe 23efncbe wMlicfee

Srewnbe ber SSrnber, unb bekamen baruber wol gar ttm$
}u leiben. @o warb in biefem 3af\r ein gewiffer SfHef ber

9?antii;o{;$, an fftiger unb fel;r verfianbiger 3)?ann, ber

Pot\ ber 9öal)rl;eit be$ güangefii überzeugt war, unb fi<$

gegen bie Srtiber freunbfebafdieb betrug, um be^witten

bureb feine tiQzm imti von feinem State abgefegt A burc&

SB-m 3
'

ben
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fcen @£ief in Dnonbago aber nacfcfjer in bajfelbe wieber ein*

gefegt, Salb Darauf befucbte er in Sriebem-butten , unb

faßte unter anbern; "SKeine itutt f)aben mir wol tie 9?elt

unb ©rringö abgenommen, aber meinen SSerflanb, ben mir

©Ott gefcbenft, £aben fie mir bocb laffen muffen; ben fann

feb nun wieber ju* allem guten gebrauchen."

2?on folgen befuc|)enben (Sbiefs erfuhr man nunmebro

&it@ewt§f}eit, baß lit 3rqfefen wirflieb aueb fcae vanb,

wefcbc$ fte im 3a£r 1765 unfern 3nbianern ju ifwtin ©e-

brauet) eingeräumt, an bje (Jngla
r

nber oerfauft t;atten 58<an

fnete bal;er fur no$ig, S)eputirte tfpn ^neben^mtten nadb

^Inlabelp^ia ju febiefeu, um bep bem ©ouperneur pon fßem

fpfpanien um eine neue guftebevung bes *!anbe£ anjubalten.

SDiefer #err naf;m fte unb ibre Sftufcbrift febr wol>l auf, unb

htanmottttt ledere in einem ©^reiben an bit 3nbianerge*j

mt'm, worin er fte perfieberte, *ba§ fie, a\i tin rubigeg

unb frieb(iebenbe£ $oif, pon feinem 9)?enfcben in ibren 25t*

ft$ungen beunrubiget werben follten, baber er aueb ben iatm

twffern $efef>l gegeben fyabt, bat i?anb 5 gngltfcbe WitüM

in ber 3?unbe um $rieben3fnmen ^erum triebt aufjunebmeu.

Unfre Snbmner moebten alfo alle ©evücbte, a\$ ob ibr lanb

$nen weggenommen werben würbe,, fur falfcjb Ralfen. Unb

fönte ftcb ja irgenb jemanb einfallen laffen, fit in ibrer SRiw

ju ttcreit, fo wolle er fte fcl)u$en unb fönen alle ©ereebtig-j

feit wfeberfal)ren laffen, Sagegen erwarte er pon ibnen^j

baß fte ftcb fernerhin nnt biöber orbentlidb aufführten , unbj

mit fofeben Vtuttn, bit Unruhe anfingen, nie gemeine 6acbej

maebten." ©leicfce gnabige SSerftcberuna erhielten audi) bit

gläubigen ^tnbianer in Ifcbed)f#equanninf. S)ie befüreb^

tete 5>ertPimiHA unb 9Tcrfcrep aber blieb boeb niebt aul

(?be man ftcbtf perfobe, fani balb biefer, balb jener, unb]

gab ppr, ba$ ber ©oupernenr ibm bat i'anb, wo unfre

Iraner »pjjmten, perfauft ober gefebenft l;abe, unb gfe
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gen Me auöbrucfltdbc SSerftcberung be$ ©oiit>erneurö fanben

fieb boeb ftmbmeffer ein, t|>r £anb aufjunebmen, unb man

pattt 2Kübe, fte lo$ ju werben.

Ueberbem ging zi mit unfern 3nbianern gegen ben £erbfl

feiefeö 3a^ im Beugern ttwa* |>arf. 3bre 9?abrung&nit*

tel wollten niebt mebr julangen; waß noeb ba war, würbe

twn ben fielen SSefucbenben «nb Surcbreifenben üerjebtf,

unb e$ war in ber Sbat mitfeibenswürbig, ganje %amükn

mit 5 biß 6 Äinbcrn ju fel;en, bie ntcbtS )u effen tyatm, unb

auf ioßnglifcbe teilen mit geben mufften, um #etbelbee*

ren ju fuefcen. S>ocb t>erl;ungerte niemanb, ja e$ fegte fi^

feine* hungrig ju 35ette, unb oftmals ^atfe man ttrfacb,

einanber jujurufen: &Ott lebt, unb fjifft noeb beute, wie

bamaß, ba e£ lief: ba$ SKefrt im gab warb nrdbt t>er$ebret,

unb bem DeKruge mangelte niebts.

Set; ben 25rubern, t>k bau gttangefium nacb ©ofeb*

gofebünf ju bringen gewagt fyatttn, weebfefte im 3al;r 1769

greube unb izib. ©ecW §amtlien unb 3 %Bittwm blieben

j!anbl;aft in bem Verlangen, 3@fum Sfjrifhim fennm j«

lernen, unb liefen fieb weber bureb 53eracbtung noeb burefe

Verfolgung jurücffcbrecfen. 2tuf?erbem würbe balb biefer

balb jener ©Übe nm feine ©eligfeit beftlmmert, unb nabm

iamit feine guflucbt ju Uw Srübern. (Einer berfelben blieb

niebt nur einen ganjen Sag, fottbern biß nadb SKitter*

naebt bet; ibnen, unb erjagte feinen üeben^fanf, wieviele

Stube er fieb febon gegeben, feiig |it werben; er babe-aueb

um beöwillen aHeS getban, voaß il)m ©angomen aufgefegt,

unb trief geopfert, i|)m aueb febon 12 Klafter 5Bampom jum

©efebenf gebraebt, aber affe£ umfonfl. Sr mnfchu bafjer

ju wiffen, welcbeS ber reebte 58eg ju @ptt ware, benn

er wollte boeb gerne fefig werben, ©ofebe ©eelen faften

bie trüber benn mit befonberer ikbt an, unb jeigten ipnm

ben ©eg }u uuferm $eifanbe„ ber fo furj, fa eben unb ft

mm 4 ieiefet
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leicbt }u frnfcen if!, wenn man reirfltcb ©nabe unb Serges

bung bet* ©nnben fucbet. 3m Sebruar batten fie auc&

fcbon 4 «Perfonen, tie fie al£ Sanbibatert jur Saufe anfe^ett

foifnreti.

©ie $?acbf bet? ginflernig erbub f?$ aber aucb gegen

fie mit erneuerter ©ml). 3Bangomcn, ber inbeffen cine

Steife get(;an ham, erjagte be» fcijtvr $uctfünft in ©ofeb*

gofc&unf mit großer ©reifligfeit, taf etfrcbe weife I'ente

M$ SJirgimen in ©efefemufpeebünf gemefeu, bje *jnbianis

feben ^rebiger bafelbfl mit lieberjeugung gebort, unb mit

S^ranen Mmnt bättm, baß bep ben Ijnbianern bk reebte

Se^re fep, bereu QMaubm fie glfo annebmen mUtm, bmn
e£ wolle jn Sirgtmen niebt^ mebr maebfen; fie mü$tw
&un$tv$noify feiben, unb baß roare eine ©träfe über fie,

mil fit nicbi bm reebten (Stauben Uttm. Äfinftifle* gruft*

jaf>r alfo n?pfltcn fie fiel) ju ben 3nbianern beeren, %un,
ba ftfyt $r \a, rief ©angomen auß, ba£, wir bm rechten

©eg fyahm, bmn bk weißen imtt weflen fyn felber errod|>*

Jen unb annehmen; Warum wollt ibr alfo ben mifon $nu
bm glauben unb fie frören?" gugleicl) fleßte Sßanaomen

fleißig Öpferfeffe an, um bie Snbianer bgbureb auö bm
53erfammiungen ber SJruber beraub ju galten. Unb nun

fing fein 3lnbang an, auß aUm Gräften gu rafen, unb t>or

bm Singen ber trüber afle ©reuel bc£ #eibentfmm$ autyiu

üben. (?nMrcb würbe aucb ber SRmn&anbel gegen aße 33or;

(Mungen be3^ifftpnarii, ber National, ©hülfen unb bei

&)kfß 21ßemewi mit ©emalt burebgefegt. Siefeö nabmett

bie »ruber, unb tbre glaubige SnNaner atß tinm ©tnf t>oui

$(£rvn, Wer fiieht langer ju wol;neu, unb fingen an, 23oote

ju ibrem Slbjuge ju niacben.

3HÖ fk ahtvbamit beschäftigt waren, tarn ein ©ennef*

fer $#ef nebff 2 anbern nacb ®of*gofd>unf, unb verbot beut

SMtjfipijariP byreö einen
; ggns febwarjett String of S8tompe.ro,
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ber afleif t)ott fecfcr SBebeutung ifl^ W Segjteben Don

@ofa;>iofvDilaf au$ atterjlrengfle, bie auf nqbcrn 2$efe&l

Don Oncnbago. &\n fo fireng warnte er tmrcb einen ait^

tern String bte kinwobner, itöttergera v]5rebigten niebt

langer anjuj^ren, mit ber «erft'cDerung, baß e£ ©Ott mcfct
-

rooMgefallijuep, wenn ftc ibre alten ©itten tmb ©ebrauebe

»erliegen nnb ben weisen Reuten nachfolgten,

jpier aber nahm jjjetf&erfler t>$$ %Bm* . wiberfpracö

bem 6(>Kf mit großer tfrepmmbigfeit, nnb benngte tbtefe

©elegenbett, aHen $uwefenba bk unß in ßbriffo offenbarte

Rebe ©Dta$ mit Äraft ju Derfuubigen. Sftacbber teant*

wertete er fowol atä ber Sbtef i&mewt aueb- ben eilten

@tmg, unb bepbe erf(arten mit ©rattb&aftiafett, ba$,

tomn ilmm niebt erlaubt würbe, an ber Seuango (icfc nie«

fcerjulaffen, fte boeb m ©PfcbgO!ä;finf getr^g nicbt bleiben,

fonbern ffcb 3 SReilen weiter naefe toww^ajl«e| awf..Wt

ajibere ©eite bes £)lno bigeben würben.

S>a$ gefc&a&e benn aueb balb Sie 25ruber erwarten

bafelbjl einen fcbicHtcbe», wrewol ganj würfen !)Jla$, tmt>

legten, frier dmn eigenem Ort an, um mit ihren gläubigen

Snbranern, famt bea grweeften t?on ©ofcbgc#iinf iintr

benen. bie ftcfo noeb j« ibnen frer&u ftnben würben, aßein ja

wohnen, unb b*g (gwmgeUum tmge|mbert ju treiben, ©te
2Ibftcbt war aber niebt, ba% bkfrö ein bleibender ©emeinorl

fep foftte, fonbern nur eine Interim^ ©nriebfung , bi$

ßcl> bie augern UmjMnbe ber 2fabianer * ©emetne tn^ ©anj£

nafrer a fflaren wurden.

21m 7ten 2fpnl sogen bie^SSruber unb We glaubigen ^m
feianer twB ©anfbalfeit fur bU bt#er genoffme wunber*

sötte Sewafrrung ©Otte£ ganj von ©ofebgofebunf ab, unb
mit ibnen 2(ßemewi famt aHen bmfmim, bmm eß um
Stabe fur ibre ©eelen ju tbun war. 9?oeb benfefben tyfonb

fteUeu fie auf i^rem neuen $iag eine ^etfainmUmg -am
$ßm 5 t*ftc
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9tHsi bei treuen $&vvn, ber bie Seinigen überall mit ©ei-

nen Singen leitet.

9Run batte ©angomen in ©oftbgofcbunf tpteb^p frcpe

£anbe, unb regierte gleicbfam unumfcbranft. 2>or gre«*

feen aber üergaf er ficb, prebigte ami) in befoffenem Wtuifyz,

unb pergin^ ficb babep fo fe£r, baf? feine Ju^rer ifyn bin*

ben mußten, bie ftcb feiner n«n l;erjlicb fcbamten. 3nbeffen

gingen fte bocb in ifcrer geinbfcbaft gegen bie trüber noc&

immer fort, fucbten fte aucb in ?an?una^annef auf aflerlep

Slrt, fogar burcb erbicbtete brobenbe 25otfcl)aften t>on be*

nacbbarten ©S)ief3, ju flSren unb ju plagen, unb liefen bep

jeber ©elegen^ei* i|>re SSitterfeit merfen. dine ftrau, j. <£•

bie von ©ofcbgofcfeünf mit nacb iamnafyannd gebogen

roar , wollte an erfferm Orte von einem 3nbianer ©elfcb*

forn faufert, er gab if>r aber jur Antwort : "9?a# Sannt*

naf^annef t>erfaufe ich tün#, benn #r fagf :• ©er an &Dtt

glaubt, beri)? feiig; icbaber, wenn icb ©elfcbforn genug

l)abe, fo bin icb vergnügt. 3f?r mi5gt bei; eurem ©lauben

bleiben, ®£>tt anbeten, unb babe\) junger leiben: id) roiß

bep meiner ©eife bleiben, ba£ ©elfcbforn anbeten, unb

mieb bamit fätti$en"

3ei6berger fe$te inbeften feine euangelifc&e 9Jrbeit immer

fort, unb bie National = ©ebulfen, Slnton unb 2Jbrabam,

ffanben $m treulicj) bet;. Severer befebaftigte ftcb befonberö

mit ben erweckten noeb un^etauften ffnbianern, bie biet
4

bep ifynm roobnten, unb ermunterte fre fleißig, mit ifjrer

25efef)rung niebt auf bem falben ©ege jTeben ju bleiben,

fonbern ibre £erjen bureb bie Kraft be$ 2>erfo£nung£opfer$

3(£(u Gtyri|Ti gan$ wranbern yr laffen, inbem er bemerft

iatte, baf? einige berfelben bat ©ort @Dtte£ jroar gerne

borten, bai unreine £>erj aber unb ben eitlen ©anbei nacb

Ddrerlicbcr ©eife beibehalten wollten. "(£$ i\i, fagte er

einmal mit grogem 3?ac&brucf, ein febwere* unb geplagte*

geben,
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febcn, wetm man fein ganjetf £erj jum ftetlanbe f)at, fott*

btrn mit bem falben öerjen an fjbn glauben, unb mir bee

anbern £dlfte ber 2Belt nacbjmttgen miH: hingegen fleffc

a(Ie£ fe&r leicbt, wenn man ein ganjetf £erj ju 3fw fyat

€>cf)t, fagte et: ferner, toa$ ik 23ruber um euretwillen

tfyun; fte könnten ba&eim in fc&onen Käufern wohnen; l)ier

aber l)abtn fie nic&t einmal ein orbentlicbe^ $auß, fonbern

muffen in ber 2ifcbe ftfcen; fie fonnten gut leben, gut gffen

unb Irinfen fyäbm, bier aber muffen fre i>erborbene£ SBeffcb*

forn gentefen; ba# aütö tl)un fit, um euef) ©orte vom &U
lanbe fagen ju ffotnen, unb eucb ben ©eg jur 6eligfeit ju

jeigen." üKit eben i>tm gifer fuc&te 2lnton üornemlicb ben

2$efucbenben, ik von ©ofcbgofcfcunf unb atibm Dtun

#duftg nacb £awunaf&annef famen, jum ©egen ju fepn, unb

prebigte ipnen mir grower greubigfeit, "3$ £abe $ nidbt

bnreb Srdume, fagre er einmal tum 6cb!u§ feiner Siebe, wie

»tele 3nbwncr Offenbarungen unb (grfebeinungen in Srdu?

men £aben, fonbevn tcb war bet; gurem &erfJanbe unb bep

mir fiber, unb fo jjabe ic& $# an meinem £erjen gefugt

unb erfahren." S)a$ maebte auf siele 3Btlben einen tiefen

©nbruef. 2Satn trgenb ttm# wabr iff, {rief? e£ oft unter

fenen, fo if! eö tiefe Se^re ; bte trüber prebigen gewifs Un
reebteu Seg jur ©eligfeifc

Unter ben Sefudbenben war ber merfwurbigfle ein ge*

wijfer OltcWan, m großer $rieg£ gapitain, 9iatf>#ert?

unb ©preeber ber SMawar -<$)tef in ftaßUßtunt Siefer

fam in ber fcblimmen 31bftcbt, ben trüber löamb getöberger

fo abzufertigen unb betmjufcbitfen, tote er efcebem ik gran*

joftfeben <|5atreg ju ©cbanben gemalt unb ttacfc $aufe ge*

febteft batre, weldM tbm, afö im gefebtefteffrn baju, von

ben S&tefö aufgetragen worben. gugleicb war er ein <ßre~

biger feinet 2So!K , ber aber niebt treffe auf feiner Meinung

fceffanb, fonbern f1ct> bafb mimt, wenn er t$ beffer ein-

fejjat
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ftf>en lernte, g£e er pott ftoffaftottf abreifle, überlegte er

frei), wie er felbff naeb^er erjagte, afleö fe£r wof>l , wai
er, wenn er jti ben Srtibern Urne, reben unb antworten,

unb wie er fänz <§ad)t aufteilen wollte, unb hunttt fieb nun
ju feinem «orfmben reebt au^geruffet }tt fejm. 311$ er aber

nadb £awttna^annef tarn, wufte er gar nicfctö porjubrin*

gen; er entfeblog fieb alfo, bieSrüber erf?anjuj><5ren, unb

bann baruber jtt benfen, 2fnton, biefer utKvmübm unb

muntre geuge^gfu, berW an fein gnbe fo begierig mar,

©eelen jum £eilanbe ju bringen, ba$ er gflett, Srinfen,

©eblaf unb anbere @efeba
c

fte barufcr gerne auf bk (Seife

fegte, nal;m fyn nebji bm ß#ief$ *>on ©ofebgofebun? , bie

mitgekommen waren unb #\fätn wollten, xok d ablaufen

würbe, in fein $au#, gab ttjnen $u efTen, unb Jmb £et£

nad) feinen ©prueb alfo an: «Wainz Sreunbe, $6vt mit

ju! ieb will eueb ttm$ groge^ fagen: ©Ott fyat £immet
unb @rbe, unb mß barimten if?, gefebaffen, unb ba ifl

niebt£, waö (Sr niebt gefebaffen Jwte." ©ier fcielt er eine

Keine ©eile inne unb fagte weiter: "gr j^Ö aueb un$ ge*

febaffeti; wer if? nun unter eueb, ber feinen ©ebopfer tmnt?

3cb fage eueb bie 2ßat;rl;eif, niemanb feimt unfern ©ebopfer

von Statut, betm wir finb von ©Ott abgefallen, unb bureb

bk <&ünbt ganj t>erborbene unb t>erftnf?erte ÜKcnfeben."

Slacfybtm er wieber tim ÜBetle inm gehalten j)atte , bamit

fie brüber benfen konnten, rebefe er weiter unb fagte: "Ser
©Ott, ber alle Singe unbaud) nnß gefebajfen fyat, i(l in bit

SBelt gekommen unb tin Teufel) worben, gerate fo wie wir,

$at aber Um <&ünbe in fscb gebabt. 5ßarum iff Sr boeb t)om

Fimmel in bie ©eft gekommen unb 3Bcnfdb worben? Senfe

tin wenig baniber!" Sabep fyklt er wieber eine gute ©eile

innc unb fagte bann: «dt if? barutn STOenfcb worben, unb

fyat unfer gfetfeb unb $lnt angenommen, bamit Sr (Sein

$lut fiir uu£ pergiefmt Wnnte jur Vergebung unfrer ©tut*

ben,
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im, unb bamit @r ten hittcvn Job für tm£ am Äretije lei;

ben fönntc, wobureb Sr unß baß etvige geben unb bit ©e*
liflfert erworben, «nb unß von ber ewigen 2Serbammnig er*

lift Ht;" unb fo legte er ifmen ben ganjen 9?att; ®Dtfe£
gur Seligfeit in ftiQen ©a$en »or. Saburcb würbe @lif*

pfanö £erj gefangen; er fufjlte bie Äraft bkfiß teuren

9Bortc$, unb befannte attcb fogleicb twr bm gfneftf von

©ofcbgofcbmtf, ba$ atttß, xoaß (k jefct gehört Umn, ge*

wig 2ßa|>rl;eit fey. 3" ber nacfc|?en Q3erfammlung warb

er au£erorbentlicb bej?ürst, ba er mit offenen 2Jugen fal;e,

wa£ er t>or etf icbett 3af>ren im Sraum gefef;en t)attt. %fym

tväumtt nemfieb, ba% er an änm Dvt lam, too er in einem

©aaf Diele 3nbianer fal;e, bie fein gefebnitteneö .paar, im!

feine SKafenringe Ratten; unter ifmen erbliche er einen flei;

nen mi$cn SRamt; fte winften tf)m fyinän ju fontmen, ba

fcenn ber weiße $Xann il)m tin fdndb Qtö unb fagte: ikßl

gr antwortete: iefe famt nic&t lefen ! Ser mi$e Wlann aber

erwieberte; 28enn bu eine 2öeüe bet; tmö bif?, fo wirf? bn

tß fc&on lernen. 25on ban an fyattt er feinen Seilten oft ge*

fagt, ba$ tß gewif? vetifjt Mit gebe, bie bert rechten %c§
in @Ott toußttn; er fmbe fte tm Jraum gefef>en. %ltß er

«tin fuer bk 3nbianer tmb btn fleinen weifen 29?ann, ben

trüber ©at)ib geiöberger, fo tok er fte im Sraum gefejjen

^atte, erbfiefte, war fein &\}auntn fef)r groß. 9iun tarn

er fTeigig naeö l'awunaff;annef, tmterrebete ftcb gntnblicb

mit ben Srubern, ttnb fegte fogar bk bep ifywn wofwenben

noeb ungttauftm ^nbianer über ibre gangfamfett im 2Berfe

ber 23efebrung einmal gut: Siebe: "28a3 iff baß, fagte er,

tyr fyabl febon ein ganzes 3abr baß 5Bort ©Dtte* gebort,

imb noeb feiner t>on euci) if? glaubig tmb getauft? efmuf
eueb fein reebter grnj? fet;n, ju glauben, benn fo lange gett

brauebt man gewiß niebt, ftcb> befeuern" Sep feiner

gurucffmtft in Slaßtaßiunt erjagte er ben unerwarteten
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2tu£gang feiner Unternehmung, unb legte ron ben 2>rubem

tmb $rer 9irbeit unter ben Reiben ein fcbonetf 3euflnif Ab.

3n ©ofcbgofcbünf würbe hierauf tin feperltcber 9?atf;

gehalten, ob biz <£inwo|mer ba$ guangelium annebmen woll-

ten ober nicbt? Sie (Sttmmen Waren geseilt; gegen aüd
SSermutben ober am <£nbe bte aflermebreflen bafur, baß

©ort ©Dttes anjnttfbmen. Sem >\tma% warb betn Sbief

ber 6ennetfer, auf fein oberwdfcnteä Verbot, biedre ber

Sruber anderen, folgenbe Antwort jugefertiget: "Dncle!

bu baff uns ©orte bieber gebracbt, ba$ mir bte ^rcbtgtett

ber wetfkn Mute, bte }U unö gekommen fmb, ntefet anb^ren,

noeb innert glauben foUfeu ©tffe aber permit, ba§ alle

unfre §reunbe tn #rteben*butten baß ©ort ©Dttes ange*

stemmen baben, unb warum foflen wir mebt aueb fo t^unt

©tr wollen baß ©ort ©Dtfe£ aueb f>6ren, unb tß bat ja

tebermann 5m;£eit, ju tjwit/ wie er£ t>or gut fhtbet, ju

£erert ober mebt ju boren; wer mcbf gerne |>oren will, ber

fann jia wegbleiben. Sie ^nbianer finb frepe üeute, unb

niemals Snccbte ober ©dat>en."

3>on nun an würbe e$ bm 25rübern in biefer ©egenb

immer leiebter umß £erj; ein ganj anberer ©eifl liattt U&
bte Dberbanb, unb tß jeigte ft'cb immer me$v wabretf 53er*

langen nacb bem ©enu§ ber ©nabe unfer£ £etlanbe&

3n 31nfebung btß dufzern Surcbfommenö aber batten

tß bie ginwobner t>on £awunafbannef eine Zeitlang fe^
febwer. 2luf tbrer neuen ^lantage war bk erffe i^rnbte

noeb ju erwarten; tbr aim ©effebforn war fcblecbt unb

#alb verfault; inbeffen genofTeu fte e$ mit Sanffagmtg.

gnbltdb aber ging auib bitftß auß, unb fte konnten in ber

ganjen ©egenb aueb fur ©elb Uinß bekommen. Sie $riU

ber ^ei^berger unb ©cnfemann reiften bal;er mit etlicbett

3nbianer 23rübern im 3ulio nacb tyittsburg, unb waren fo

glutfltcb, bafelbji ttwaß ju erhalten.

©te
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©ie fanben aber £ier alle£ roll fturcbf t>or cittern netien

©ilbenfriege, tnbem bte treulofen ©ennccfer aller griebens"*

fcblüffe ungeacbtet , ben rcetgen acuten über 1 50 Spferbe ge*

flogen, me£r al$ 200 ©turf Siinbtnel; unb ©cbrceine er*

feboffen, unb fogar etliche rceige banner ermorbet fyatun,

tvefcbe5 fie bamit entfcJbuIbtgten^ ba$ bit rceigen Scute fo

t>tc! 3nbianer*i-anb bekommen tyätttn, ba$ fit ifmen nutt

nie jupiel |?el;len unb nie luvitl ©cbaben tfjun fonnten.

Qitvauß febfog man in ^iff^burg, ba$ fdmnrtlicbe Jjnbianer*

Stationen ben Stieben lieber gebroebett fyätttn , bafjer atteö

Don ben SJMantagen um biefe 93c|rwtg fytvum bit me^refren

ginrco|mer febon rceggeftücbtet waren. >5ei#berger, bet?

von ber wabrett gage ber ©acbe bejfer nnterricfctet war,

$ielt ti für <)5fticbt, bem Sommenbanten unb bm übrigen

Ferren in Spittöburg umfrdnbltcfce 3?acbrtcfet bauen ju geben»

@r braebte e£ bureb feine 25orjMungen aueb mirflicb ba-~

fyn, ba$ man von bem ©ebanfen, fdmtlicbe ^nbtaner aii

geinbe anjufeben «nb jtt bel;anbe(n, afyranb, bagegen abtv

befebfog , bet; ben uornefjmjien Oberhäuptern ber 3nbianer*

©tdmme bureb 2Jbgeorbnete fieb über bit ©enneefer ju be*

tlagen, unb ©enugtl;uung ju verlangen, Su$kid) gab er

ben HUtfy, ba$ man in ^ictsburg einen eigenen Agenten für

bte ^nbianer anfMen moebte, ber fid) von tf)ren Umftdn-

ben, 23erfaffung, OSerbinbungen unb ©ebrdueben grünblicb

muerriebfete, in bejtdnbigcr 25efanmfcbaft unb #reunbfcbaft

mit leiten bliebe, ifyvt Sfagen über bit mi$tn itutt an*

ndbme , bie klagen ber leätern über bit %nbiantv am gc&&

rigen Drte anbrdebte , unb alle t?orfommenbe Errungen in

ber ©üte beilegen fu&tt. Stefen 3iatl; nabm man in

Sßiftsburg mit&ani an, l;anbe(te barnaeb , unbbergrfolg

war errcünfcbf. ©olcbergeflaft fyattt ber 59?ifftenariu0 ju

feinem tnnigtlen Vergnügen ©elegenj>ett, btm ganjen l'attbe

einen roiebtigen S>ten|t ju erjeigen. 3lucb lief er fi$ß auf

feinet:
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feiner fRxtdreife nacb s?an>unaf&amttf in alien "nbianerfMb*

cen angelegen fepn, bie temwopner ju beruhigen unb sum

grteben ju ratten; unb ©Dtt fegnete biefe feme Skmubun*

gen bermagen, bag bie »orneljmfitn @fnef5 biofer Orte, ivoc*

unter aucb SJllemenn Don JSarounofyamitf war, jufammen

(raten, Sepntitte nad; $itt*burg fan&ten, tmb il;re guten

©eftnrmtigen gegen bte örngiän&er ju ernennen gaben, ©ie

würben aucb bafeibfi fel;r rcot;i aufgenommen, ate frieblte-

fcenbe 3nbianer bebantelt, unb man freigab ifrnen einen

Seit of 5Baropom an famtlicbe jnbianer, wo r
.wa; nur bie

©ennecfet fur #embe, Ik übngtn aber fur wfclulbig unb

a\ß greunbe ber ©ngianber erfldn rcutven. S>a aber n<cbt

ttur bk ©emteefer mit SRauben unb -Stehlen forHubnn; fen-

t>ew atict) bie wetfen t'eute t&r gegebenes Son n\d)i fed en

fcracben, unb (icb W unb-ba an ijnfctanern Dergnfiui, fo

würben btc Unruhen nicbt Doflig gefnlit, tmb bk ,snebcn&

tmtcrbanblung mit bm 3nbtanern, bk man in gJiird&urg

»orge&abt tyam, jerfa)lug fid),

35ie 25ruber in Uwunatnanntt , bie fid) biß balder in

einer fcblecbten 3<#!>utte bebolfen l;atten, legt tu nun am

i ffen September ben ©runb ju einem SSerfamml angebaute,

tt?elcbe$ tfwen jugletcb jur 5M;nung biente. 3iocb t>or

©inter belogen fk e$, tveibeten es bent £grrn, unb rieb*

teten aucb cim von Settern erhaltene ©locfe bei; beut*

felben auf.

©ie fatten herauf eine reiebe 2Belfcf)forn=<£rnbfe, ju

offenbarer 93efd;amung berer, bte tbnen Wli$mü)$ propre?

tfifyt fyattzn, weil fk an Jjgfum glaubten.

$lun fdjlug aucb bie &wnbt, welcber fie lange mit

©c&nfudbt entgegen gefeben batten, ba am 3 ten December

fcer fWiffionariu* bk groge greube (>atte, bk grfllinge au$

tiefer ©egenb, nemlicb ein g^epaar unb beffen Slinb ju tan*

fen, m\d)ti hum einem fo mächtigen ©efityi ber ©nabetul

gegen-
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gegenwart ©Ofteö gefcbaf>e, unb auf Diele ber übrigen 3»
bianev eine fo feligc SBirfung fyatu, ba$ bie trüber über

atteß Ijier ausgeffanbene t'eib reicblicb getrojfct waren, bal;er

auä) Setfberger biefen Sag ein gefl ol;ne gleichen nannte.

©er neugetaufte STOaun mar emer ber 2 25oten, bte im ^ru^

tfajjr 1768 von ©oK4)gofdi)ünf nacb 5rteben5|)üttcn gcfcbicft

würben , einen abermaligen 2kfucb pon ben trübem ju be*

getreu, unb formte nun fein Vergnügen über bie ihm toie*

berfafrrne (Snabe nicht genug au^brücfeit (&nne §rau

fagte f>emacb jn einer ©cbweffer, e$ fei; ibr fo, atß ob fte

#eute ein ganj anberer SKenfcb ware, aiß ftc geflern noej)

gewefen; fie ware fo fehg, unb fyabe boeb niebtf ba%u

fcepgetragen.

23erfcbiebene ©nwo&ner t>on ©ofebgofebünf , bie ber

Saufbanblung mit bepgewolmt Ratten, fc&lugen nun tw,
in einem allgemeinen Start; au£jumacj)en, ba$ fte alle bureb-

gängig ba£ güangelium annehmen follten. 25er SKifftona»

viuß aber bebeutete fie, baf? barau£ niefet^ werben fonne;

em iebcß fottte üielmeljr mit feinem eigenen £erjen 3?at£

galten, ob eß ftcb 3@fu Sbrifio ergeben wollte ober nic&t;

baß Hnne man mit ft'cb felber außmaeben, unb brauche ba*

lu niefet bie gujfrmmuttg ber €{>iefs ju erlangen» 33afb

fcarauf Itej? ftcb ber blinbe Sbief 3lflemewi ju ben Srubew
tragen, war voÜ Äummer über ftcb, unb bracb in bte

SBorte aui: "Sruber! icb fann eß ntcfef langer äußren,
Kb trnij? eueb mein £erj außfäutten. Scb babe febon 3 Sage

unb 9Mcf)te weber gefcblafen noeb gegeffen; mein £erj i(i

wie gefebwoflen in meinem Seiüe^ unb tcl) £abe feine 9iuf>e

Sagunb9?acbt; icb bin ein verlorner $?enfcb, basfebemtb

füble iü), unb wenn mivß niebt Mb Jeicbter um mein i^erj

Wirb, fo bin icb beß Sobe£, benn fo faun id) eß niebt fange

au^alten; tcb bin ni&t aUein an ber Seele, fonbern aueb

an meinem Seifee reebt franf." di jttterte unb bebte aüe$

SJn an
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an i£m, a!3 er biefe 2Borte rebete. Sttan rtet|> fym off;

bag er ficb nur furj entfcblreffen folle, ein <£igentl;um beg

#eilanbe£ ;u werben, fo würbe er balb 3?u^e fmben fur

feine Seele* Slacb langem tmb Ijartndtfigem 2Diberjfanbe

von <5ziun feiner eignen §rati tmb feiner ndebtfen 25lut&

freunbe, unb nacb sielen 25ebenfJicWetten , bie er fob felbjl

niacfete, entfeblog er fieb auü) enblicl), mit feiner ganjen

6finbennotl; fid) in bk 21rme %(£(u ju werfen. 2luf feine

wieber^olte 25itte würbe er am erjlen £{>rifftage in ben £ob

3@fu getauft unb ©alomo genannt , unb fomtfe nacbfjer

niebt genug erjagen, toaß ber £©rr an i£m get|)an |)atfe.

"@3 iff mir, fagte er einmal, niebt allein in meinem £er*

|en rec&t wol;!, fonbern aueb mein Mb iff nun ganj gefunb;

fur|, e$ iff mir fo, ali ob ic& ein anberer ÜKenfcb ware*

3)a£ $attt tcb nicfet gebacfcf, ba§ mivß fo wo£l werben wfir*

be." S)iefe$ ©ei|macbt6feff war in$ ganje ungemein be*

gnabigt $3ie!e, bie oorf;er geldffert fyattzn, würben er*

ti>etft, unb minttn fiber #reu Derbammung^wurbigen 3"-

jfanb. gütige famen, befaunten $re 2Kiffe$aten, unb

«sollten gerne Sroff j>aben. 3Inbere baten um bic Saufe,

unb geieberger fafje nun aucb in biefer ©egenb mit banfool*

ier gmibe, ba$ fein 3Biberffanb fo fwtnacfig, unb Uin

%zinb fo mdebtig iff, ber niebt bureb baß 25lut bes £amme$

(g>Dttt$, unb bureb baß anl;altenbe %tUQni$ Don ©einer

3>erfo^nung befiegt unb fiberwunben werben fonnte.

grieben^utten na£m an alle bent, toaß am Dt)io x>ov*

ging, btn atlerndcbffen 2Jn#eif, unb fo wie man bafclbjl fiber.

bie riefen Reiben beöSruber^ei^berger^ unb feiner ©el;filfen

fleißig gu &Dtt gefeufjt (jaw, fo war man mm fiber bie

felige SJerdnberung ber bortigen Umffdnbe fcerjlicb froj> unb

banfbar, unb erfannte fowol f>ier ali in Jfcbecbfcbequanninf

bie liebfic&e 3?uf>e, beren man unoerrficflicb genog, al$

eine niefcf flerinfle Wofyuyat. 21« beyben Drten ging im

3af)t
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2fa£r 1770 bte ^rebigt be$ goangelii tit großem ©egett

fort, unb We SDItffionarteit trugen oftmals mit emer before

bern greubigfeit angetban, wenn fie fo utelc arme £eibett

urn ficb fa^en , unb babep an ba$ SBIut ber 23erf6bnung

backten, bat aucb fur fie gefloffen iff. iDabep bienten ib*

nen aucb bie aufrichtigen grflarungen ber grwetften j»

taglicber Ermunterung, inbm fie barau^ fa&ett, wie gna*

big ©Ott ber ^eilige ®eifl mit ben ©eelen ficb befcbdfttgte,

unb i£nen fowol il;re gdn}licbeS3erborbenbeit, at* auchbit

Sftotfjwenbigfeit, ficb "j^fii ßl;rifio ju ergeben, immer beut-

lieber jeigte. Sin tlngetaufter, j. d. fagte einmal mit grof»

fer Bewegung: "<£$ iff febon ein 3abr, ba$ icb gefagt fca&e,

icb wollte mein J?erj ganä bem £eilanb geben; tcb fjabe ei

aber niebt getrau, fonbern bm £ei(anb unb bie 25ruber be?

trogen, unb in allen ©unben gelebt, unb bin boeb immtv

unruhig babep gewefen; icb fefje mieb nun Dofler ©ünben;

wo icb mieb betraebte, ba iff <&unbt, ja icb glaube, biß in

bie Sftdgef an meinen gingern if? ©unbe; unb wenn fieb ber

£eüanb niä)t über mieb erbarmt unb mir £ilft, fo bleib ic&

Verloren; icb tarnt mir niebt Reifen." (Sin betrübter unge*

taufter Safer bat um bie Saufe feinet traufen Stinbzt, unb

fügte (jinju: "2ßenn e$ nur erff mit %(£\u Slut gewafebeti

iji, aföbann bin icb febon jufrieben, mnn z$ au$ ber Jett

gebt ; benn es ge£t jum £>eilanb." gr fafyi feinen ©unfeö

gar balb erfüllt/ unb war baruber t>oßer greube. dim

97 jd^rtge son anbevn getaufte ljubianerin warb in bit

^rubergemeine aufgenommen, unb perfebieb nic&t lange £er*

ftacb fanft unb feiig.

©e£r erfreulieb war bieSIrbeit be$ ^eiligen ®eif?eg au$
Unter ber 3ugenb, J« ^sren ©ebraueb in btefem 3a|>r 1770
in ftvkbtnfyumn neue unb grßffere ©cbul&dufer gebaut

würben; unb e$ t>erlo(mte fieb ber SKube, fte ju unterrieb?

im, iritw fit nityt nuvfiitt unb ge^rfam; fonbern au&
31H fielet
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gelehrig waren, unb t>ie me&ref?en e$ rec&t mit Sufl annah-

men , roaß man i&ncn beibringen fucbte, Sabe*; mat:

es ein eigene^ SSergnügen, bte Äinber fowcl in ber ©cfrule

alä in $aufc mit äRafnfanbifc&en unb SMamarifcben 8#a

bern 3@fu 93?enfcbWerbung, SWarter «nb Sot) banfbarlicö

befingen ju f>6ren.

SMe^rofefen, bie, wie oben gefcacftt, an unfern 3n*

bianew fo treulos ge^anbelt, unt> baß ianb, worauf mit

ifyvtv t^fiigen Genehmigung ftvkbmfyutttn er&aut worben,

f)eim!icb an bie gngldnber Detfauft Ratten, gingen nun ba>

mit um, fie mit bm anbern wilbcn 3nbianern an ber @uga

quefKtnnaf) ju vermengen, unb alle jufammen in bk ©egenb

von SlfitmginJ }ii verfegen, wofelbfi ffe gemetnfcl)aft(ict) dm
groge Btabt anlegen foßtem £}u bem (£nbe fcbtcften fie im

3Jpril 1770 eine Sotfcfcaft nad) griebensl;üften, bk aber:

von unfmt 'jnbiamm nicht angenommen warb. 23ielmeJ)r

gelten fie bm Srofefen bep biefer ©ekgen^eit i|)re Sreulo*

ßflfert tfor, unb fcblugen if)ren 2Jntrag afö eine wibcrfinnige

gumm(;ung runb ab. .©iefe aber fcbitften nacbfrer aber*

mals eine 25otfcfeaft an fie mit 2 <2panifcfeen Jf;aiern, mU
ct>e$ #r .2ln#eil an bm fur ba$ »erfaufte £a«3b erhalte-

nen ©eibe fepn foflte, wobep wficbert würbe, ba$, ob-

jfääb baß ianb wrfatift ware, Srieben^ütten bod) baooit

aufgenommen fejm unb fret; Meibcn feilte. Unfre ^nbianer

aber \d)idtm ii)mn bk 2 2l;aler iurutf, mit ben Porten:

"5Bir fabelt Uin ianb ju »erlaufen gehabt ;.e£ i\i euer

ianb unb atfo am) euer ©elb; ne^mt es alio lieber juruef,

benti wir verlangen nithtß Don eurer SDlfi^c unb 2Irbeit,"

£>ie beigefügte QSerfieberung. ließ man unbeantwortet, weil

man \v\\$tt , ba$ fk feinen ©runb fyattc. &m biefe
s£ou

febafteu famen aud) nacb Sfcbed>fd)cquannittf, mvben auf]

gleicbe 2lrt abgefertigt, unb man war an bepben Drterij

fcerjlicj) fro£ baruber, ba$ fk auf bie ©emü$er fo wenig
|

(gin*
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ginbruef ma*fen. SIKe^ BKcb fit 3?t$e, tmb e$ mar bet

allgemeine SHtonfcfr, in tiefer ©cgenb noefe ferner fca^ £eil

©Offeö in reic&em SWaage j« gemefmt, tmb aucfe ten urn*

lieg:nben Orten burcb einen tern 6inn ©J>rif?i gemäßen
Söanbel tmb bureb ein Ieutfefige£, bienffmifligctf befragen

ittm (Segen unb jur (grbautmg jtt fet;n.

<5o febr aber bie üWifflonarieit tmfre 2fabiancr ermun-

terten, mit i{>ren 9?acbbarn liebreicb tint) fremtbficb nmj«.

ge^cn, fo treuficb warnten fie biefefben Dor unnötigem S5e*

fucb an anbern Orten, mil ffc babep leic&t in mancberley

©efa&r gerieten, roie fi'cb benn am i iten Step, bicfc^ 3aJ>r$

bte traurige Gegebenheit ereignete, bag erne Sc&roeffer S#
einer fokben @e!egen|)eit von einem befojfenen ffnbianer

buret) einen 6cblag an im Äopf tobt jin? €rbe geflreÄ
mürbe.

tte&rrgen* t)aüm bfe Sßiffionarien im ga&r 1770 fit ber

©egenb uon §ricben5f>thten ©elegen&eif, bie 25ranbopfer

ber bortigen »Bilben tenmn }u fernen, t>on benen mir beym
entwürfe erfreu S^erfö bfefer ©efebi^te hoc& feine £e*
fcbretbmtg *orgefemmett mar, tmb- raomit e$ folgenbe »e^
rcanbmf &äb Wenn ettt Ärra&e -emen großen 9tatibwgef im
Srattmc fityt, ber aHjeit son Sorben fcwmten, nnb fo grof
wie ein ä&enfdb fepit muf, nnb biefer jw bem Knaben fprtc&ft

*S)u muß mir gfeifcb braten/* fo muf ber ®naU feinett

erflen £irfcb, ober Sären, hm er fc&feff, opfern; bie 25e*

forgung bas>on übernimmt benn ein after SKamt, ber jt^

gftieb ben Ort tmb Sag jum Opfer beffimmt 2>ann mer*
ben bret; Sage wxfyt Soten ausgefanbt, bte ©äfle einjit*"

toben, mefebe oft von weitem f)cr ftcfr ba$u einfi'nben. ffton

mfammkn fie ftck an einem einf&meit Orte, in einem tan?

gen fjaufe, wo bret? fetter fetw fonstem S5ep bem mittet*

f?en geuer-uerriebtet ber afte mann baß Opfer, tmb längt
«u$ ba ba# OpferfeS <vnf; bet; ben- jmetj ß&rigeir wft*t>a£

** I Steif»
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gleifcfc jum <£ffen gefocbt. ©obaun laßt ber alte 50?ann 1

2

gerabe gercacbfene gefcbmeibige 6totfe fcerbepbringen, toeicbe

in einem Greife oetfgefiecft, unb mit einer wollenen Setfe

bedangen werben, hierauf laßt er aucb 12 ©teine fcolen,

unb fie, nacbbem fie im §euer glufcenb gemacbt roorben, in

ben Streik wßw 3eber biefer ©teine ift zinttn ©ort ft*

toeibi ©er gvuffeffe 6tein iff, nacb $rer ©pracbe, fur

ben großen ©Ott im £tmmel; ber 2te, fur bm ©ott be$

Sa>ie^ ober ber Sonne; ber gte, fur bie 3?acbtfonne, ober

ben $?onb; ber 4te, fur bie 6rbe; ber 5te, fur bat geuer;

ber 6te, fur ba* gaffer ; ber 7", f& ba$ £au$, ober bie

9Mmtm$; ber 8tt, fur ba$ 9Belfcbforn; ber gte, für

©eftyu ber igte, fur @uben; ber ute, fur Open, unit

ber i2te, fur SKorben. Saraufnimmt ber alte SJJann eine

Swapper ober $aß<?bafcb, n>orinn ?Belfcbforn Corner finb,

in H$ $mb f gefct mitbm Änaben, ber baö Opfer &&%

in ben Äretf, wirft eins £anb t>ott Sabacf auf bit gluben*

b? ^temc,, unb mac&t ein9taudwerf, toobep cr flapper f,

einen jeben ©Ott mit ÜJamen ruft, unb fpriebt: ©iefer

Snabe N. N, gibt b(r einen febonen fetten S5ocf, unb einen

fetten 6apan=25re«; erbarme biefe über ibn, unb gib i£m

tutb feiner gamilie ©lücf I SBenn ber Sabatf ju brennen ans

fangt, Hatfcbt ber alte iKann in bie £anbe, unb fabrt fort,

bie ©otter ju bitten,. bi$ ber XabacE verbrannt iji S)ann ge(>t

er mit ben ©äffen )u ben jtwu ^/bzxn geuem jum <£fien;

inbeffen muffen fiefc 2 anbere üBanner tum Opferfeß fynfitU

fwt, i&re Srdume unb ©efiebte, unb toa$ ber ajogel ju

il;nen gefaßt M, abfingen, unb ba$ fo lange wieberfcoleu,

fyß äße gegeffen fyabtn. ^ernaefr nimmt ein anbererbie

flapper in bk §anb, fingt feinen Sraum ab, unb fcupft

von einem gnbe be£ #aufe& biß jinn anbern. $uU%t

nimmt ber alte fftan* baö gell, riebtet ben Stopf unb
I

bie garner nacb 5»orben,
;

fcält c& fo auf feinem 9J*mJ

maebt
;
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inacbt einen ungew6(mlic&en £aut baju, unb baö iff t>er

6cblu£

3n$?awunaflS)annef md^rte bic felige ©nabenl;eimfucfcuna

©Dtfeö unfern £eilanbc£ in ben erfien SKonafen beg 3af>r$

1 770 uocb immer fort. 25erfcbiebene 5Bift>e, bie im ©eijfc

(BDtttß nicbt wiberffanben, würben burcb bie beifige Saufe

ju bcr ©emeine ber ©laubigen jjinjugetymt, unb barauf für

bie ©etaufren eine eigene QSerfammfung eingerichtet, um fie

m bk il)mn wieberfafjrne 5BoM*bat unb bie nun t>en ii;neit

ju erwartenben grucbte be$ ©fauben0 ju erinnern. Sag
Mfttf eine gute 2©irfung, unb tß wahrte nickt lange, fo m*
ren aueb bk SReugetauften muntere geugen von ber 2&$r*

$tit beg gsangelii. 6ie befucbten getroff an ifymn porigen

SBo^moöte ©ofebgofebünf, unb bekannten *>or jebermann,

toat für 6ünbenbiener fte gewefen, unb wit grofeSnabe

unfer $tilanb ifmen erjeigt l;atte. gben biefeg erjagten fte

benen, bie von ©efebgofebünf ober anbernDrten ju i^neit

fatnen, unb eg war nun km §auß in gawmtafbannef, in

weicbem ba§ ©ort be^ gebend bm Scfucbeuben nicht rei$;

licb ware serfünbigt worbem 2)ag gab bm offentliebett

jBeugniffe be^ SRiffionarii nock mef;r Slacbbrucf , mb fo

mancber Sefucbenber verlief* bk$n Dvt ganj anberg, afg

er bat;in gefommen war. dm frember 3nbianer j. @.

braebfe tin §af Mum nacl) ©ofebgofebünf * ill ber Slbfecbi,

eg ba augjufc&enfeit. 31ig er aber bep ber ©efegenf^eit nad)

Uawunafjmnnef tarn tmb bag ©>angelrumf>orte, mürbe er

gar balbz von feinem unfeligen gujjanbe überzeugt, emfcblof

ficb bep ben Srübern 311 wofmen, ein anbereg geben ju füi)*

ren, unb bracbte bent Äaufmamt in tyittitmg, t>*n tew
cr ben 3?um gefauft §mz, bag ganje gaf wleber jurucf,

mit ber grflarung, ba$ er feinen 3iuu* mebr trirtfett »oc&

»erfebenfen w#ttte, btnn ci fcp wiber fern ©ewiffett; er bate

$n alfo, bag gaf wieber juriief ju a#m*tt,- beim er tonne

S8.B 4 tuc&t



568 ©ie (ScmeüK räumt um.

nicbt ruling fepn, fo lange er e£ 6cp ftcfe Mc; toenn abet?

ber Äatifmann baju ntefet geneigt ware, fo würbe er bm
0{um in ben $fop fautten. S)er Kaufmann unb anbere

mi$z teilte waren barüber f)ocb perwunbert, unb er perftV

cberte, ba$ ba$ ber erfle 3ium fep, ber wieber jurud ge*

fcraebt worben; <tuc& nalpm er unferm ^nbianer fein #a£

gerne wieber ab,

3©df)renb biefer angenehmen geil Torfen bie SSerfoIgun*

gen wpl nicbt ganj auf, e3 war aber, al$ ob bie geinbe ifjre

Äraft verloren fatten. Unter anbern foimte ein ÜBilber,

i>er zi im porigen 3af>re auf fiel) genommen batre, bie 25rijs

6er umjubringen, folcbes noeb nicbt pergeffen, fonbern woßte

im Januar biefeö %al)vß fein aSerfprecben erfußen, barunf

fieb aber pother, perirrte fid) auf ban 2Bege nacb iawu*

staff)attnef, bk 3?qcJ>t überfiel -i(m, er fcblief ein, unb ali

er nuebtern wieber erwaebte, war $m ber 59Jut^ jum fiÄWä

fcen ewrfaßen. Slwcb 2£>angomen gab ftcb neue 9Kufje, bie

ffnbianer pon ben 53erfammlungen abju£a!ten, feine Juge«

aber Ratten nun ferne 5öirfung me£r.

3njmifcden ereignete fieb ein anberer timflanb, ber zim

abermalige ^ilgerfcboft peranlafte. iamtnatycmnzt würbe

nemfieb bureb bit häufigen 5?crbep?uge ber Ärieger febr be*

Ia
c

tligt, inbem bk unruhigen ©enneefer ben mit ben ßberor

izfm gefebfoffenen ^rieben febon wieber gebroeben, unb pon

ledern ettiebe ermorbet l)attzn. Qkfz fingen barauf 2

©enneefer, backten ifmen aße Singer ab, unb febieften fte mit

fofgenber Söotfcbaft nacb £wfe : <'2Btr l;aben mit euch unb

t|)r mit un£ einen ewigen ^rieben gemaebt; aber faum i\l

ber griebc gefcbloffen, fo I;abt ij>r felbigen febon wieber ge-

blieben; ibr ttabt uni f)ocb unb tbeuer perfproeben, an beP'

Mcttt ber greunbfd)aft pe|Ie ju haften, aber ifyx tfjut zi

nicbt. 5öeil ibr benn nun eure fyänbz niebt anlegen unb

ober bem Sricben galten woßt, fo woßen w(r eu# felbige-

0b-
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abbacfen; bier babt ibr ein 3)?uffer unb (gptmpd t>or cucd/-

Itf nun tykvanf bie geinbfeligfeiten fortgefegt würben, bie

JBrubcr aber unb i^re jnbianer ficb t>on benfelben ine|>r jt*

entfernen wunfdbten, aucb bag fyäufmn berer, bieglaubig

werben woßten, unb be^wegen nacb i*awunafbannet jogen,

fo junabm, baß- ber 3laum bafelbjr ju enge warb, fc cnU

fcbloffen fie ficb, bie ju wieberbtfltemnalen an fie gelangte

freunbfcbaf; liebe (Sinlabung berS^ief^ in Raitasfunt any**

nfymm, unb ficb in bortiger ©egenb nieberjulaffen.

©ie 3tacbricbt bat>on erregte in $a$ta$tun$, fcornem*

tub bei) oberwabntem ©liWfan, grofe^reube, unb in ta*

wuna£bannef mar nun alles jletfig, Soote unb m$ fonfj

jur SBriffe netbig »or, fertig ju macben Um aber bate»

son fembfeligert Scute« gebcrten '-Drobmtgen , baf man fie

mit ©ewalt am Slbjuge bmbern ober fie auf betn ®egc er?

f&lagcn wollte, in Reiten ju begegnen, mefbeten bie 25riU

ber ibr 2?orbaben bem 3iatbe in ©ofcbgofcbtmf, ber fie biers

auf ju fidb bittm lief, tbnen bk perlangte @inmüiwn&

ju $&r 2lbreife ertbeite, unb bm Sruber 3^berger nock

infonberbeit erfiicbte, an bie geben^gefabr, in ber er ficb at*

ibrem Orte beftmben, ba tint gauje 85anbe fymbm 2ofc

gef&mown batte, nkfet aiebr ju benfen, fonbern aHe 23e*

leibigtmgen ju vergraben, gei^erger Dergab belieb flcrne^.

»nb lief fibrigeng biefe gute ©elegen^eit nic&t »ortewjf&etv

Don bem #Srrn 3@fu, beffen $necbt er fei;, ein freubigeS

^eugnif abzulegen, Heberbera fyciMz ber 9?atb au^gemaebt,

ba§
f
ba bk weifen trüber in ber guten 2Jbficbt p ibnen;

jefommen waren, ibnen bag ©ort ©StteS. j« prebigen,,

4 nun aueb notbig ware, ibr izbm fieber ju (Men; unr<

i>e£wißea fottte fkik Selawar^ Nation, unb infonberbeifc

i>er SKonfp^ 6tamm, atß 25rüber aufnebmen, unb fo gut

\l$ naturalifiren; bamit, wenn ttma ein $rteg entfiebert

f$fe, bie 3«bianet' fie n*$jt wie anbere weife geilte atifeb^ti

lit $ mSh
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unb umbringen mSebten, fonbern bie weißen Srtiber foffteit

fo bejmnbelt werben, aiß wenn fie wirfliefe ©elawaren was

ren. S)a$ foflte nun aueb ben übrigen tykfß unb 9?atb&

»erfammlungen ber Selawaren jur ©enebmigung uorge*

legt, unb alöbann tin statin ini SKittel geffeflt werben,

fceffen ©acbe e$ ware, barauf ju feben unb barüber ju NJ
ten, baj? ber jwifeben fyntn unb ben weifen 25rubern ge*

fliftete griebe unb 25unb niebt verlegt würbe. 2lueb biefe$

nahmen bie Sruber mit Sanfbarfett an, weil t$ in be*

geige nötbig unb nufclicb fepn fonnte.

3(m i7ten 2(pril 1770 gefebabe ber 91ufbrucb von ?a*

mnatyanntt in 16 Sooten, unb bie Svetfe ging auf bent

Dfyo-UytyittibuvQ »orbep, biß jur 93?unbung btß in beit

Ö^io faßenben 23ieberßuffe$; auf biefem bann weiter bii

ju benen in bemfelben votyanbtmn ©afferfdllen, ba unfre

Pg*r autlabtn, lit 6aefcen ju ?anbe fortfebaffen unb bit

25oote uberjiel^en mu$ttn. €iner berfelben war fo fcblimm;

la§ fre 2 Sage bamit jubraebftn. ©a nutt biefe Slrbett oft

wieber^olt werben mufte, fo war tß i^nen eine grofe %Bt>tyU

t\)at, att ©liKifan fynm *>on Maitatfunt mit fJJferben ju

$ulfc fam.

2Rac& einer muffeligen SReife, wa^renb wefefeer fte gleich

wol, fo oft ft$$ tjnm lieg, ibre QSerfammlungen gelten,

unb ftcb mit btm immer troffreic&fcn SBorte &Dmß erquick

im, erreichen fte am 3ten SBap bk ©egenb, in welcbcr

fie ficb anbamn wollten, bk ju ibrem gwetfe wie au^gefud^e

war, unb fo Diel brauebbareg 8anb fyattt, baj* ftcb wof 100

gamifien bafelbj! nieberfaffen konnten, ©ie melbeten bier#

auf fyxt 3(nfunft bem obcrflen 6bief in Äa#a#tmf, Sias

tnenö spafanfe unb beffen Statte mit ben gew^nlicbengeper?

liebfeiten, wobep getöberger fowol, aii ber ©eputirte vm*

ferer 3nbfaner, jjeber eine au^fu^Iiebe 9?ebe fyklt, um ben

@mwo£ner» von SaßtaMunt glercb 2lnfang$ von #reit1

neue*
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neuen SRac&barn ben recbten S3egriff ju machen, worauf

Ifafanfe fie in efcen fo *>iel SReben bewittfonuwe.

Stun fonnte e$ ber gapitain ©liffifan in ftajfatfunf

tttdt>t mebr au^jieben, fonbern wollte aucl) ju ben 25rubern )ie*

£en. Siefe gaben Um ju überlegen, wie e£ il;m gefallen würbe,

m 3&W willen 2Jmt, <£f>re unb greunbe ju verlieren, unb

fiat: befien ©cbmacfc, 23eracbtuug unb Verfolgung ju leu

ben? (£r erflark ficb aber fo berjlicb unb jfanbbaft , bag fie

fict) utcbt entbrecben fonneen^ ibm feine 23itte ju gewahren.

Unfre 3ttbianer liegen Unn bier bie 2(n(egung unb S5e*

»rbeitung ber gelber ibr erfie£ fepn, wobuteu berweile in

gvlbbutfen, unb fc&lugen auc& ju ben SBerfammlungen eine

jmge öut(e auf, t>te nun von ben ginwofjncrn in $asfa&

fent' fleißig befuc&t würben,

v Sen- ©emeinort, welc&en bje 2>ruber £ier anlegen

sollten, nannten fit £anguntoutemnu«f , auf beutfefe $vit&

i>cn$(ttöt

21m utcn 3um> war bafelbfl bie erflfe Saufbanblung,

B&bie grau beö bliuben <£bief3 ©alonto, bit Dormer ijjrem

Kanne juwiber gewefen, nacfcbcr aber jum 25efiunen ge*

kommen unb feibfl urn bai #eil ifjrer ©eele befummert

Sorben , biefer ©nabr#eiJbaft# würbe, ©tiffifan unb

mbere, bit tint folcfce #anblung nocb ttrdbt gefeben batfen,

paren »on 9Jerwunberung unb ©rfiaunen n>it übernommen*

mb bit ganje aSerfamtnlung »on ber babei; woktnbtn<3nte

>e ©OttesS fo angetban, ba$ bit 25ruber gei^berger unk

Senfemann mit groger greube erfüllt würben„ unb mum
dlutfy faften, aucfc untttbtn aHerfcbmerffeu Umfianben auf

Jpirem SjJoflen au^ubatten, unbmit&vanm&unQ ifyvtßte*

>eng ficfe fernerbin aui allen Gräften ju bemühen ,, §f>ri$o

Seelen jujufüJ&rem

S5ie 3nbianer ber ganjen <&t$mb waren nun: dufFerfl

lerwunbe« unb bepna&e feeffur£t„ auf einmal ein 2?olf in

tfjrer
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$rer mttt roo^nett }u fe&en , bag ffcj) »on ifmen in ©ft f'ett

mil) ©ebrauc&en fo gait} unterfcbieb, unb eine ge^re offend

licb prebigen a« ftömt, bic ifynm t>6üig neu war. ©ie
SBerwunberung aber t>erwanbelte ficb be*; vidm gar balb in

geinbfcfcaft unb mmhit. ©ag ®«jf*bf Äa«a#uitf
serlaffen «nb nacfc grieben^ffabe gebogen war, »erurfacbte

an erfjerm Drte tinm fafl aVgemetiteti UnwiHen. ©eine
greunbe fatten fidfr aße mfyt gegeben, t|)it mit guten

üßorten bason abbaten; ba ijmen folcM aber nicb* ge*

hingen war, fo t>erfeumbefen fie ihn nun auf* a'rgffe, er«

Karten ifm fur einen Sauberer, unb festen ifyn babuvä) in

geben^gefa^ ©er alte anfangt freunbiicfe gefinnte §$($
tyatanh, beffen ©prefer unb recbte £anb ©liffifan ge.

mftn, peranberte and) feine ©efmnung, wottte nicbtf me£r
bason wiffen, ba$ er bte metfett »ruber in feine ©egenb
eingelaben Ijatte, fcfcob bk ©cbulb bauon auf ben ©litti*

tan
f
unb fagte unter anbern an öffentlichen 9?at&e in voU

Urn 3orn ju ijmt: «||«b ©u bifi fogar auß unferm Sarfc

ft il)nm gegangen•! ©u benffj wot nod) eine weife $M
frigen? ©ein einer gttg wirb ntcfct einmal weig werben,

gefd>weige bein ganjer 2eib. ©aif bu ttic&f ein brawn
*mb geehrter ffltomi, ba btr neben mir im Statte fafTcf¥#

wenn wir ein SManfef aufgebreitet unb tinm Raufen 25eltei

$f ©ampom vov un§ liegen Ratten? ©a$ atte£ »eraebtej?!

in jego, umf benfeff m$ bejferS gefunben ju fyabm; äbw
tat wirf* bieb betrogen fmben ju feiner geit.^ ©liffifan at\t>

wortete t&m barauf nur fo trief: «3a, icj) bin gti ifyien ge*

gangen, unb wo fie bleiben, ba werbe iebaueb bleiben; wol

fie {ringeln, ba werbe icb aueb Jüngeren." ©er gngftfcbej

DberfJe 6rog[;an rebete jwar bm tyatanh ju, ba$ er üiM
gegen bte 25rüber fzyn, unb atte gnbianer, bit baß gt>artJ

gelium boren wollten
, gerne ju it;nen gelten faffen fbtitej

im fie fuc&ten ber gnbianer fSojrtfty* unb Sejfd; pH
fanfe
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tank vctfyvach auch aKe^gute, blkb aber bodS) wibrig ge*

gcfinnt, unb uerfebiebene liejfen fiel; baburefc abfeierten,

Den «erfammlungen in gricbensflabt bepjuwo&nen. 2luf

ber antern ©cite graffirte baraal* unter ben ©elawaren
mu fel;r bofe 6eud;e, bie »iele ä»enftt;en wegraffte, trnb

bur#g angig einer gauberep jugefebrieben würbe, ba ben»

wUf$&itf$ unb SRat^Ieute, Pornemlidf) bie üt ©efelemuf*

peetwuf auf bie ©cbanfen famen, baß ban Uebel nict)t an*

ter* ju (Teuren wa
r

re, all wenn tfe attetamt ft'cb entfcbloffeit,

ba$ ©ort ©Dftc* anjunc^men. ©a e£ nun befannt nwr*
be, bap ber alte spafanfe je$t bawiber war, fc&icfte $m
ber Sl;icf unb 3?atf; von ©eWeimifpecfeunf einen Älafter.

langen ganj fcfcwarjen Seit of ©ampom ju, mit ben ®or*
ten

:
"g# tfl eine ©euebe unter im$; »tele ^nbiamv flerben

weg,unb ba£ fyat fefcon ein paar^a^re fo gewahrt; wir finb

alle be£ £obe£, mnn nicht §ulfe gefefcafft wirb, $alttt

3ta$ über biefen 33e(t, unb macht etm# gukß au$. StBer

fid; beffen weigern unb bkfm Seit niebt anml)tmn wirb,

ber foil angefe^en werben ali ein $zinb unb $Jorber feiner

Nation, mit welchem wir werben ju mfa&ren wiffen, wk
er* perbient l;at." ©a* fiang ratl;felf>aft , unb tyatanh
foßre ben 6inn bat?on felbj! außfinbm. gr t^ae aber boefe,

aK wflanbe er c§ mc&t,- baß bk 2innejmtung ber Se^re ber

trüber bamit gemeint war.

Uebrigenö fanbm bk 25rüber bamalß, baß e6 Jräc&f! n^
gig war, einen S»#etfanb ju $tbm, ben bie ©ilben m
Sfofejwng ber ilaub'mn Ijnbianer btf bal;er unttriWfcn, ftti

bem fi'e ficö t>ejle eingrübet fyattm, baß biefe baburefc, baf
fie i|r Mm unb ipm 3öanbel gea

c

nbert, unb nic!>t meljr

mitfünbigten, ft'c& auch von aller Sf)eifnaf>me an ben bür.~

flcrlicben Mafien fo^gefagt |>atten, unb alfo in benen $aüm,
ba bk tyitfß ju 23eforgung wichtiger National; angelegen*

freiten Pkk 3Bampentf Mwi muffen, ilmmnkU in Ä£
fommcit
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fommw wollten, ©ie ÜftifTtonarien wranffalteten bafjer,

iuf unfre 3nbianer an allen Orten, wo e£ n$#ig war,

$ren wahren ©inn barlegten unt> fSrmlicb erfldrten, "bafi

fit jwar weber in bit polttifc&en no* m bte £rieg$l)dnbet ber

©üben ficfc im minbejfen mengen, bie ju Unebenheiten ge*

wofmlicben «Rational * Saffcn aber gerne mit tragen, unb ja

ten ßo|?en bep ©efcfcdfften , bie bat waf>re ©o&t ber «Ra*

tionen unb feine Selei gung anberer brauner ober mi$tt

SRenfcben jur Slbffcbt Ratten, baß irrige ju jeber geit willig

beitragen wollten; bag ße aber bitft attfbröcMtcbe 25ebm*

gungmacbten, baf We ßfltefS, 9Jat^leuteunbÄriegö.6a>

pitatns ber Nationen ff* nicbt bit geriitgfre 59?a*t über

tyre weifen 2el>rer anmaßten, fonbern biefen immer freu

jfejjen fotlte, j« kommen unb ju gef>en, wie e£ it;nen beliebte;

unb wenn ffe nacb 25etbfel;em jurucf gmgen, anbere SSruber

an if>re ©teile ju fcbicfen."

©iefc grfldrung erwecfte überall grofeS Vergnügen,

warb t>oüfommen bepfdllig unb jum S^eil burcb feperlicbc

©egengefanbtfcbaften beantwortet, unb t>erl;utete viele

geinbfeltgfeiten, bencn fonfi unfre 3nbianer fowol a\$ ibre

M;rer unau^bleiblicb aufgefegt gewefen wdreij. QSon ©ofcö?

gofcbunf mußte ber oft erwähnte SBangomen felbfl ber Ste

putirte fepn , unb bit ansfubrlicbe in ben freunbfcbaftficfr

ffen 2lu3brütfen abgefaßte Antwort bti 9?at^ nacb $m
bentfffabt bringen , aucb jum SJJafanfe nacb SaiMtunt gfr

£en , it;m unb feinem Statte t>on ber 2iufna&me ber weißen

33rßber in ben SWonfp - ©tamm SRacbricbt geben , unb brau]

antragen, ba% folcbetf aucb btn übrigen Sefawar > 6tdm<i

men, unb nacb beren ©ene|>migung bm ^rofefen, Selfr;

tnattenooö, unb ©cbawanofen mitgeteilt, auä) ber angej

fltellte 9Ktttel&namt, ber über bem mit ben mi$tn Grüben*

gemacbten 25unbe ju Wttn l)abt, bafur ernannt wurbei

2l8e biefe »otfc&aften richtete 9ßangomcn portreflfi* anil

(cbieri
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fcbien bie porige geinbfdbafe gegen t)ie 23rtiber abgeregt ju

fiabcn, «nb erlieft pom alten tytfenfe, ber ficb bei; biefer

©eiegen&eit ganj freunbfcbaftlidt) ffelfte, ben Auftrag, nun
aueb felbfl nacb ftvitbmfyuttm ju reifen unb bit bortigen

gläubigen 3nbianer eingaben, ebenfalls in bit ©egenb pob
Saitaitunt $n fommen, «nb ficb bm <piag juro 2(nbatj

einer eigenen ®tabt felbfl au£jufuc&ett*

ilnterbeffen fingen unfre %nbiantv am 23f?en 3uft; be»

Sau betf neuen ©emeinort^ auf ber üöeflfeite be$ 25ieber*

gfoffetf an,. erricbtetenSlocffjaufer, unb waren fo jleifig unfc

glutfficb, bag fife unb if>re &f)rer biefelben noeb por bm
anfange be^ üöinterö bejiejjen fonnten, worauf bie notfji*

gen ©emeinorbmmgen eingeführt, unb aüt$ £ier eben fo ein*

gerichtet würbe, wie in $vitbmßfyüttm.

3Jm a8f?en October traf ber mffionaviui 3ungmamt
nebjl feiner grau pon Settern jum SJienfle ber l;ieffgen

Snbianergemeine tin, unb braebte einen ©tring of ©am*
pom mit, bm #m ber freunbfcbaftücbe Dberfle <5rog|>an tu

#itt£burg an ben gf;ief SJJafanfe mitgegeben l)am, bt$ %\u
Jwltf, "baß er bm SRiffionarium unb fdnt grau wojjl auf*

nehmen fottte, weit fiie au£ Siebe ju ftcrt-3nWaitern fcerge*

fommen waren, utib beren 25ej?e£ unb 2Bo£tfet;n befSrbern

wollten." 2)iefe£ ungefuefete gutige Setragen btß Öberffen

ernannten unfre 3nWaner famtfyvm M;rern mit btm fjerj*

liebfien Sanfe, unb auf bm tyatantt fjatte tß eine gute

2Birfung. 3m SJopember rerfie bagegen ber 25ruber ©en*
femann wieber nacb 23e$lef>em, naebbem er bm 25ruber

§etfberger btf ba£er bep allen ©efebaften unb unter allen

Jrubfalen mit Sitte unb Jreue jur £anb gewefen war.

Sie bepben SKifftonarien freuten ftcb nun ber befon*

bern ©nabenflunbe, bit für biefe ganje ©egenb gefcfclagen

fattt. Ser ©eifl ®Dttt$ wirfte bei; ber SerfunbigungM »orte* ber Serftymmg tnif großer Äraff, unb tintm

6mtbe£
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©unber nacb bem anbern würbe bas Jp>erj auföetban, auj

bie freuublicbe Smlabung ju 3®fii 6#riflto ju achten. Un;

ier andern matt) ©Uftrfan in einer 3Serfammlung fc angfc

faßt, bag er nacb berfcluen tiberlawr wemenb burcb bm Dti

ging. 2lHeö wunberte ftcb barüber, bag ein fonff fo bocb*

mutiger Ärieg^ßapitatn t>or feinen e&cmaltgen 25efann:

ten mintz, tmb bte trüber fa^en aucb (»et mit ^reuben,

3t>af träft! #eilanb buret) &a* ©ort von deinem 2obe bü

Kartellen tmb ßoljetfen 3nbianer * £er$en jermalmen unt

iemütbigen farnt. @iner uon be£ fpafanfe ©ebnen fagt<

nacb einer !}5rebigt: er £abe aüzß r>erf?anben, n?a$ gerebci

korben, unb bte ©orte waren tl;m in« £erj gefahren ; nnr

glaube er, ba$ eß ©abrjjeit fet;. "©er nur ein weni£

naebbenft, fagte ein tlngetauftcr $u einem $efua>enben^ bei

iann Mar «nb bmtlid) ffym, ba$ bte 23tuber bte reebte jefin

fyabm; unb wenn mau eö aueb tnit btm 5Serffanbe niebt

reebt faffen tmb begreifen fann, fo füblt man boeb tttoaß in

|>erjen, wenn man baß ©ort bort." 3lucb »w anbert

orten, fonberlicb von ©cbenenge tamm febr Diele unb $im

ten baß trofireiebe Soangeltum, baß ben ©ünbern Sttutl!

miU, fieb fo serborben, xok fte finb, gu tt;rem gtbar

tner jtf wenben.

3n griebet^ffabt feltfl regierte ber triebe ©Dties

fjerjlicbe 23ruberliebe, unb eine allgemeine ©ebnfuebt, unj

ferm £>eitaube anfangen unb 3b" ö^r <*fle£ ju liebem

2>ie ©etauften famen immer mel;r in einen lieblicben unlj

vergnügten @ang, unb fü)ä%tm H)t ©lue? febr boeb. @inei!

fcerfelben fpracb einmal ju einem Sremben: "3cb fcmnbij

je$o wol niebt viel fagen , aber icb wiü biv febon ©elegen|

pät macben, ba$ bu bk füg™ ©orte vom Spetianbt fwwj

foil)?, benn bk fo|tlicb)Icn <&pti\tn in ber ©elt ftnb benj

niebt }u uevöletcben;" worauf er ibn in bk 25erfammhm|

fübrte. gin berücbttgter tauberer, ber nacb §riebensfrabi



jiim 25efwcb gekommen war, t;6rte einmal, j«, wie eine ^n>
t>iauer * ©ct>n>efier etlichen fremben ©eitelmen tue (3nabt

unfzvß £eilanbe$ anpvkß, unb faflfe nacbfcer, bap er grofe

ftifl gehabt (;abe, feine Äunfl an biefer ©cbweffer ju probte

ren, unb $r etwa^ anjm$un; fte antwortete aber betten,

tie e* $r wieber erjagten, baf? ft'e ft'cb tfor foleben Sro*
fmngen nfcfc furc&fe; benn wenn auefc jiemanb ihr b'ai geben

ml)mcn Kirnte, fo wußte, fte gewif, ba$ fte tum witarib

tarnt, wo fte noch weit me&rgreube ju £;ojfen fcabc, a&
Ig bkfmx geben. Sinei) an ben £er$en ber Äinber arbeitete

ber beiltge ©eifl fe&r merfltcb, unb. bereitete unfern mlanbt
auß bzm SWunbe- biefer ttnmunbigw- p manebe* fcerjerfreu*

lic&e gob, baß bk äRifftonarien ..oft niä)t o|me"58ernninbe*

sung anhören fonnten. jBepben ttngetauften war eine

Aurcbgdngtge ^Bewegung unb tin umblaffigzß Verlangen

nacb Srofl unb Sergebung ber ©unben }u fpuren. gilt

•*cfonbere$,-5Bergnügen niaebte babty bw SB'ijfwnarien- ber

rHmflanb,- ba$ ber eben ermahnte berühmte Kriege\\ €a*
Itfain ®\iUHan, unb ber von ©ofdbgofc&unt mit tfmen

$ejogene Sfjief- (Bmbaßhmb nun unter aßen Ung'etaufteti

bie gebeugteren unb btmutfyigftm waren/über $ren m^
Jen fytibnifdbzn gebenölauf am aufnefteigffen auftebeten,

Kl nur nacb freper ©nabz unb aSärm&eraigfeit fd)ntm,

unb am fcerjlicbfien um' bit Saufe baten. ®kfcß ©lücJ

wieberfuf?r ifmen bzybm iufmimm am 24ften December,

1mb fte blieben au<b bepbe au^gejeiebnete lebenbtge Se*
weife ber unfehlbaren 2M;rJ)eit, bag hm ©unber fo

ffolj unb. fo »erborben iff, ber niebt bureb bk $raft
be£ State* 3€fii «WW fla'njli* foWe Hnnett geanbert

werben.

ß# SSter-
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fSierter Sfoftymtt

1771. 177*«

5)te ^nbianer . ©emeine entfd)(ie£t fid) jum 2(6juge

*>on Jrieben^utten unb $fd)ed)fd)equanmnf* Unruhe

an erjlerm Orfe.. $8emufd)fe 9Rad)rtcf)ten. Unruhen

in griebensjlabt, geiöbergcr f^uf eine SXecognoöct»

nmgs-SKeife on ben SBuöftngimu llnbau \>on ©tf)6n*

brumu 2Cufbxud) unb Steife ber ^nbianer * ©emeine

t>on ber ©u&juefyannaf) nad) griebenöjlabt, Anfang

*>on ©nabenf)ütten am Sttuöfingunn Bei$btv$tv be«

fucfyt bie <8d)an>anofen. <Se(iger ©ang in

ben brer) Oemeinorferu

r^m grüfw$r 1771 tarn oberwafmter ©angomen nac&

ber ©dawaren &ep ber ^nbtaner * ©entente aufymidbttn,

unb fie nebfl ber ©emeine in Sfcfcecbfcbequanninf na$ %M
gene, ba$ iff, in bie ©egenben beg £)f>io, einjulaben. ©ie

Cjifefl uerftcberten UUp, "baß fit bie gläubigen 3nWan«t

all tf)re greunbe ta i£re 2lrme nttymcn unb i$nen erlauben

wollten, fie!) felbjf ein (Stötf £anbe* auljufucben, wo fie

in SRufce unb triebe all ©laubige bepfammen wohnen tonn*

ten; aucb foHten fie ifcre weisen Se^rer mitbringen, inbem

fie biefelben fo anfallen, all ob fit von tfjrer eignen garbe

waren."

tjtaf Verlangen ber EJiefl |>atte ber «ruber ^eilberger

iljrem Qeputivun tin (Smpfeplunglfcbreiben mitgegeben,

worin er jugfeicb »erficlrerte, \>a$ btx) biefcr Sinlabung hint

fcofc 21bfid)t verborgen liege, t>ielmel;r iafm §Wf$ nm>

raetyro barauf bebacbt waren, baf* fie unb i[;r junget 93m

t>a$ Spangelium ju fcoren befamen, uni t>a}u 25ruber per*

langten.
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tan&tm- Unfern ^ttbianerri aber fam biefer Antrag ben--

no* fe&r bebenfii* vov, ba&er fi'c bem ©angomen t>or$

er|ie nur folgende furje Antwort mitgaben: w ©ir finb frofr

intb banfbar, bag ber gjnef ipafanfe «nb bie anbern baffc

gen ©Mef$ fo freunbf*aftli* an irnß gebaut baben 9Bir

finb aber no* febwer, atißujiepen. 2Benn wir unß tmi
ben fei*t gemacht l)aben, fo wollen mir e# ben 0kfS j«
wijfen tfnm."

9to* einiger Seit wieberfjofte ber @J)ief 9?efaroafroee$

tn ®efelemufpe*unf btefe (ginlabung auf erne febr bringenbe

Slrt, unb unfre3nbianer tMten gar Diele Uebetlegungen beft

£alb an, jnmal ba fie au§ von ben SBponbatf ober f)uros

neh, be^glei*en von ben ©elamattenoo^ waren aufgefor*

bert worben, ju ifynm an ben D&to ju jief>en, "toft ber 23er*

fi*erung, ba$ fie i|men ibr ianb nid)t unter il;ren §uf?en
petfaufen wollten, wie bie 3rofefen ger^an fyauen.

(g$ tarn aber pi feinem <gntf*iu£ bi£ im $?onat $?at;,

ba gricbens&utten bie greube fyatte, Don ben 25rubern e&rfc
jiian ©rcgor unb ;Tol;anne3 goreg, SKitgliebew ber Sirec*
«on ber »ruber sltnität, bte jur SBifftarton fdmmtlicber in

3iorb = 2lmerifa beftnbli*en25rubergemeinen Dor furjem Don
guropa in Settern angekommen waren, einen fefyv anges

nebmen 23efu* ju erhalten. fTOit ilmen fam Don Settle*

$em ber 25if*of 3?atbanael ©etbel, ben vkk unferer %m
bianer febon lange fannfen unb liebten. 3£r Vergnügen,

biefe brep 25ruber in ibrer 0JJrtre ju fefwt, war ungemein
gro§, unb niebt geringer war auf etilen biefer, »ornem*
Kcb ber bepben Sifttatoren, welche bkfe btaune £eerbe juro

trfienmal faben , bk Qantbavhit gegen <3Dtt mfevn $eU
lanb, fur (Sein feb&neß ©nabenwerf unter ben Zsnbianevn,

baß <iv nun febon bur* tnefe unb ffarfc Prüfungen gtäcflr*

$inbur* gefubrt, unb unter ben jtärtejien Sttangfafen faff

nwnberbar erraffen Jttfte.

Ö* 2 <3fe
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®ie waren benn nun aucb ganj baj« ta, biefer fcefeäl

©ememe, fo rote Der m ifcbccbfcbequanmnf $u bleuen, fpra*

eben Me SKüghebcr berfeiben eingeln ju ibrem bKibenben Ses

gm, erfreute« baß SSolf , uornemlicb wabrenb be^ Spfmgffs

fette*, mit &erglicj)en unb ernumternben SSorirdgcn, tie

*>on ben ©oßnietfcftern twrrefucb uberfcßr wurbtn, taufmi

erhebe ^erfonen, befuebren m ben ödufern, unb waren mit

$rem tcbrreic&cn gufpriicb, fo wie mit ibrer Siebe unb

greunbhebfeit, allen jur Erbauung, gugleicl) hefjen ffe

ftd&S angelegen fepn, ben gangen innern unb dujfern ^ufranb

ber üWffion genau su unterfucben, nnb gelten be$|>a!b mit

ben SÄtfftonarien fowo! als mir bm SRationalgebulfen Der?

fc|)iebene gonfcVenjen, 3n btefen £am benn aueb obgebaebte

gtnlabung ber Selawaren oov , unb cß warb aufmacht,

aitcb nacbfjer son ber aerfamuileten ©enteine flene&migt, ba$

febon biefen£erbji etlicfee gamilien twn Snebtn^butten nacb

griebensflabt }ief)en fofiten, bamit tn 25etracbt fo Dielfacber

.©nlabnngcn boeb ttxoai gefcbdbe; bte SSerfefcung ber wn*

Jen 3nbianer = (3ümuk aber wollte man in S5erblel;em noeft

grönblicber überlegen, wfyin bk SSififatoretf nnb \tyct @e*

feßfebaft fobütin wtet-er abreißen, naebbem unfre Jjnbtanet:

fte mit grofer gdrtliebfeit unb weifdlnger ©anffagung mu
lafien, mxb ficb bm ©emeinen in guropa $u fernerm fyzm

lieben Slnbenfen empfoblen garten.

2Hö hierauf ber äRiffionÄritt* Saotb getöberger »cn

grieben#a s>t nacb 25ett;k^cm berufen unb in feinem 25ep*J

fei;n bte ganje itoge ber SSBiflion unter ben 3nbtanern bem

^en unb auf6 reifltcbfte erwogen würbe , fanb man ficb om

(gnbe überzeugt, ba§ e£ ben ©emeinen in griebensbutf«

%\nb Sfcbecbfcbeqwanninf mebt mogfieb few würbe, fiel) inj

tu Bange an btefen Orten j« erl;al;en, t&ctl$, weil Me-^IH

fefett tbr Canb pertauft barren, unb bk 5Reeferet;en barüberj

niefet aufhörten, $eil$, wegen ber fortwdjpenben Unruhen!

jwtfc&At
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jnnfdöen ben Sfteuengtanbern unb ben ^nbranern fit ©ate;
uitcf , roobet; griebeitfbutten ali naber SKacbbar wele Unan*

ncbmlicbteimt $u leiben baffe, mcbf weniger wegen bet
4

fcWecbfen Slufffibnmg ber ©ennecfer, bie miftrn ^nbianern

triel Serbruf maebfe, unb fee unfcbulbrger 3Beife bem Slrg*

roobn ber werfen geilte, als $b tie mit jenen tinier einer

©eefe lagen, au$fc$te; fcaupffaebfteft aber bavum, mil im^

permebrere wcife fceute ftcb oberhalb unb unterbafb §rie*

ben butfen meberfiejfen, mit Slum 6anbelten
f unb tnefe

junge tote »erfubrren. SKan fagte alfo ben (Srntfcblug, ber

3nbianer* ©emetne ju ratfen, ben jn mieber&oltfcnmafen

ynb Dermutblicb mdbt ofme ©Ottetf ffeelfe $figung an fie

gelanafen Muf, in bie .©egenbett betf O|to |« jfe^rt; ge*.

troff atiM^m^
©iefi-n 8to$ ber Sr fiber fit SBefMebem, macfefe gei&?'

berger bep feiner giirfiettiinfc im September femt in %tks
bmüwmx aii'in STcbecbfcbequanmnf befamrt/ unb beijbe

©emetnen befcfeloffen , im fbigenben grfibfabr wm$ na$
ßrkbmßftabt j« %kfym, mhm fagfeicb einige %amilim ¥&m
ausgingen, urn ffir fid) felbfj tmb fur bk nacbfommenbe @e-

meine ©effcbforitfelber anjtrfegen unb jii bepflanzen.

3n|mifcben ereignete fid) in%vkbmßt)mtm eint faSwterj*

jtofte ^egebenbeil ^weeit SMferotcbter, bie auf ben me&r*-

errodbnten SofyantitS qjapunbanf, einen (d)t würbigen Wlann,

einen befonbern |)af geworfen Raffen, %0mw®, fk l)äu

fen von ben &§kf$ in geninge tmb fkHobamf bie gewiffe

SRacbricbf erhalten, ba§ gebaebfer 3ofomneg ein ©tftmifeber,

imb an bm febleumgen Sobe einiger nm bie geie>erum ocr*-

fforbenen ^erfonen, n?k atrcb an bm jetf&erfocn anflerfen*

ben Äranfbeiten fcJbtttb fei>. S>urcb bk(e gfige geriet ber

$ant>z Ott in eine traurige ttnm be, bk fiber 8 Sage mMm
gimqe Welten ben 3fo&amte£- fur unfc&ufbjg, bie ine&reflen

»area jweifelfjaff unb bebenfltcfc, erfiebe aber lißm ftä) von

Do- 3, beti
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ten tyttyftm QSerfeumbern bermagen hintergehen , bag f?e

auf ibre Seite traten, unb mit tönen eine SRottc au^macb*

ten, bk e# auf nicfctö geringere^ antrug, ali ben 3oban*

ne3 umß Jfebcn |u bringen, ©er üftiffionariu^ ©cbmicf,

ber biefe£ 35rubcr$ Unfcbulb fannfe, gab ficb ade erfinnlicbe

Sttübe, bie betrogenen fomol ali bk bebenfficb gemachten

©emütber ju bebeuten tinb ju beruhigen; aber Dergebenl

€r (iff baber bk ganje ©emeine jufammen fommen, vov

melcber 3obanne£ feibfl fiel) bflfcrn erfldrte, "baß er nie*

mal* @ift $|afef, anefc bi£ auf bie ©tunbe Dorn ©iftmi*

feben nicbt£ uerflan^en habt, noch je$t üerflebe. @o fange

er unfern fyilanb nicht gekannt, $aU er mo^l fonj? bofe$

genug in feinem £erjen gebabt; er fep aber in ber Saufe

mit 3<£fu Slut t>on aßen feinen ©unben abgemafeben, unb

gebore 3bm mit Üei& jnb Seele an, fyabe 3|m lieb unb

wolle 3&tt lieben, unb bep ^hm WiUn, fo lange er lebe."

<£)kfc berjlicbe unb beinüfbige Srfldrung beruhigte i>k aU

lerme^reffem ©ebaebte >T?otfe aber mürbe babureb nur noeb

tnebr erbittert, unb fiel ben ^obannes fogar einmal auger;

£aib bem Orte an, mit ber ungeflumen ^orberung, ba$

er entmeber fem @ift fogfeieb fyevanß$d^n ober fterben feilte,

^obanneö aber berief (id) ruf>ig unb gelaflen auf feim SffenU

lieb gegebene SSerffcbcruttfl, ging faebte bavon, unb jene

fyattzn feinen tylutfy, ibren bofen 2>orfa$ at^juful;ren. 9Iucb

mar er ma&renb ber ganjen für i^n fo febr gefa'brlicben @c?

febiebte reebt getroft, verlief ficb auf ®Dtni ©ebufc unb

fagte einmal: "9öenn <Sr e$ t)abm miß unb jufa
r

£t, bagf

icb buvd) fojfcbe auf mieb gebraebte Sögen mein £eben laffen

muß, fo kliere icl) niebt^, fonbern merbe auf einmal au$

aller Stfotb erfofet unb fomme jum ^eilanbe. 9iur bebaure

id) meine grau unb 5vmb." ©eine grau mar aber and) juttl
;

©tmber gelaffht, tinb (;ieft ficb ^cn fo mie er an ben lieben

#etlanb, alö bm treuften greunb in 9iot{>, ber fo gut nu I

geifert I
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fjelfen unb J« retfen weif . Unr aber tie beunruhigten @e*

mutter recbt grünbficb t>on feiner Unfcbulb ju überjeugen,

fcbitfte er 2 25oten mit einem Seit of 5Bampom an obge*

bacfcte 2 6{)ief3, urn t>on ilwen $u »ernennten, ob fie t(m

folcber ©cbanbtljafen befcbulbigt (mtten? S5iefe konnten fyv

(Srflaunen barüber nicbt genug ju Sage legen, t>erft'cberten

ifyn in i^rer 2Jntwort aufß fe^erlicbjfe, t>on bem ganjen 2?or*

geben «icfet ba3 minbefle ju wifien, unb 3of>anne£ ^aptm*

f>anf3 Unfcbulb warb baburcfe eben fo offenbar, a$ We fa-

tantfcbe 25o^eit ber QSerleumber, bk ftcfc nuntne^ro t>or ben

ginwofmern , benen ba$ untwbiente ieiben ifyvei 25ruber£

tief j« Öerjen ging, ntcbt wof>l feben laffen burften. 3Ule$

banfte bem #(Srru fur bk glfidMiebe Seenbigung biefeg £ag:

lieben r>anbe$; über bie von ben SSofemicbtew t>erfuf>rten

2?rüber aber trauerte man f>er$!tcb* @ie ernannten jwar

tyre 5Serge|wng, baten aucb offentlicb um Vergebung unb

erhielten biefelbe; eß wahrte aber boeb fange, el)e fte fic&

lieber raffen lonnten , unb fie biertfen ju einem mertoürbi*

gen (Stempel, wefcb ein ©reuet bk $erleumbtmg unb ba$

SjKilnefmten baron in <3Dttd Mugen iff.

3n Xfcbecbfcbequamttnf trat in biefem 3a|ir 1771 bie

©u&|ue£annaf> einmal fo flatf au£, bag famtltcbe einwog
ner auf 93ooten in ben 23ufcb ffücbten mußten, erff nacb 4
Sagen i(;re Käufer wieber be^en tonnten, unb mit 35ie*

berf>erfMung tyrer^erwüffefen Spfanfagen wipi tfmn fyau

ten. 3m übrigen blieben ^te ©etaupten £ier in einem fefc

gen ©ange, unb waren ben llngetauften
, fo wie ben S5e*

fuebenben oftmals jum Srofl unb ©egen, 9?a$anaef j. @,
fagte einmal ju einem übet feinen Auflaufe febr bekümmerten

3nbianer : « (S3 ij? fef;r feiebt ein feiige« £erj ju befommen,
wenn man nur allen fünbßcbm Singen gan$ abfagen wiü,

unb ba$ glaubt, \va$ man vom ^erlaube bort; benn mnn
m*n 3|m bittet, fo wirb einem gegeben. 3tber wit finb

Do 4 bem
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bem Sitten unb betteln gram, unb bavum befommen wir

aueb niühtß. ©o tun icb ebebem aueb gewefem S)a icö

aber vielfältig von ben SJröbern |)one, mie gut es ein er*

läfictf £erj baben farm, fo fing icb an ju bitten iinb ju bets

fein, biß t>ec #eilanb e$ mir fcöenfce; unb feit meiner Saufe

beud)t mieb, baf icb immer feiiger »erbe; ja e£ i(r mir

manchmal fo mU, alß formte id) ben fteilanb feben; fo

nal)e ifi gr mir, unb mein f>erj wirb fo oofl greube, a($

ob e$ faebte " ©amuel brücfte ftcb üneß Sage$ folgenber*

maßen auß: «3d) bin bem £>ei!anbe fe&r bantbav, baß dt
mich ju &einm Äinbern gebraebt l^at. 3cb fef>e e£ immer

mel;r ein, wie gut <£r e£ mit mir genieint bat unb noeb

meint. Siele Sßorte, fomol in Werfen, alß in ber S5ibe(,

bie icb immer gebort, aber feine (Srfabnmg baoon gehabt,

finb jeßf meinem £erjen fo fuße, unb icb freue mieb, ba$

icb ben $eifonb immer beffer fennen lerne. 2Bo icb gebe

unb ffef>e, fann icb nun aueb mit ^m fiber mein avmti

£erj ausreben, unb fepc mir 3b« unb ©eine ©unben gerne

immer an f
benn icb erfahre, baß ©eine harter unb Sob

ztvoaß bat, ba$ bie ©mibe labmet unb auf bie ©cite febafff,

©olebe ferniebte 2(eufferungen von ieuten, bie ttorber

offenbare J?necbte ber ©unbe gewefen waren, maebten ben

(Srwecften 2BW&, unb öffneten ibnen ben SKunb. 2?iele

berfefben betannten mit großer SBejnmif j> ib^ ©ünben unb

Wliftttfyattn, unb eß war oft reebf beweglicb anjuboren, wie

fie fieb über ben gujlanb ü)veß £ergen$ außbvüdten. gin

grember j. g. fagte nacb einer $rebigt: "D icb armer

SRcnfcb-' id) Me atte$ wobl tfertfanben, unb glaube, baß

cß wabr iff; aber mein #erj bat babep gebebt' unb gegittert,

benn id) fi$e mitten in ber ©unbe ober ta ber Siacbt, unb

ifcr im Webt?/* gin anberer befannte: "3cb babe je$t jum

erfTenmal in meinem $erjen gefeben, baß ber £ocbmutb

tine fo fcbiccbfe ©acbe ifl; vorl;er babc icö immer gebaebf,

icb
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icb ware tticbt l;ocbmutbig, unb jefct fef;e ic&, bag tdb eitt

rec&t fe^r f;ocbmütbtger äBenfcb bin, ja mein ftocömutS) Mi
mid) tfom §eilanbe jurfitf gebalfen, ba^ id) nod) nid)t recöt

gläubig an 2f{m bin." gbenberfelbe fa^te ein anbermal:

"Smtber, id) tvill bit bocl) fagen, troie tß mir gef?ern unb

bitfc 3*ad)t gewefen ifi 3* fließ micb geffertt an tinct

SBurjel, baß icb $u 2>oben fiel , unb a!£ id) barüber unge*

bufbig würbe, war tß, alß wenn mid) jemanb in tminm
#erjen beffrafte mit bm ©orten: (Sie&e bir einmal be«

^eilant) an, wie gebulbig & iff! ©a f?el)t Q£v, bmt

©cbopfer, unb fte&t ju, wie t>re Iriegöfnecbte ba$ god) |H

feinem Srcujc macben, laft ft'cfr willig -auäflretfen an bent

Ärotjeäjiamm-, unb ©eine #anbe unb §üfe mit 91agef«

burd)fd)!agen, 2)a£ war mir ein erflaunücber Slicf , unb

id) fonnte Dor Srjratmen über ©eine Siebe unb 25arm^erjigs

tett bie ganje JRacbt nicht fcfefafen." (£rfreulicfe war auc&

lie 2leuflerung eimß fe^r franfen $mbm, ber $u fcineni

$n befucbenben 2ebrer fagte: «dint ©acbe fehlet mir, unb

baß tji beß £eilanbe£ 951 wt; bamit bin icb nocb nicfet pi
metner ©ünbenfranfbeif gewafeben. %Btnn icb nun bai

nic&t frige, unb feilte fo fierben, wie id) bin, fofommeicft

ja triebt jum fytilanbt, fonbern werbe verloren gefjen, unb

baß will icb boä) nicht; bavumhitie icb ben#ci(anb, ba$

gr fid) über nricb avimß $inb erbarmen unb mid) mit ©ci*

mm 23lute wafeben wolle; wenn icb büß erhalte, fo barf

icb mid) nid)t »or bent Sobe furcbten, fonbern fann mid)

freuen, ba$ icb %um §eilanbe fromme, 35a$ ifi mein SBitte»

unb Verfangen." Unb tiefe feine feiige ©ef)nfud)t warb

bafb fjernacb bureb baß il)m angebiente 23ab ber Seifigen

Saufe gefüllt.

2?on ©ofc&gofc&unf am £}pi% tamm unterbeffen immer

mehrere bm Srubern an ben 85ieberfJuß nacbgejogen, beren

einige fiel) in ftaitaiiunt meberlieffen, anbere, bie ein ernff*

o 5 liclef
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liebet verfangen fid) ju beeren aufferten, unb fidf) ben if>*

nen vorgelegten ©emeinorbnungen gemag ju betragen t>er^

fpracben, in fivkbmßftabt ju molten grlaubnig erhielten.

©a$ bamatö ben 35rubew viel Vlotty unb ^(acferep

maebte, mar ba$ breite gugen ber 5BiIt>en, bte fogar er*

btcf)tete Briefe unb Sotfcbaften im tarnen ber 6!>ief3 ait

fie brachten. 60 ereignete eg fiel) ju Slnfang biefeS ^afyvi

1 771, ba$ im Stamm ber 6biefö unb be£ 9?at^ in ©efele*

mufpecbunf cine £arte 25otfdf)aft nacb §riebenSffabt tarn,

bag eine ^nbianerin, bie au$ erfferm Orte ju ben trübem
gejogen, fkb in 6f)riffo befe^rt f)atte unb getauft morben

mar, fogfeicb mieber ausgeliefert werben feilte, ober man
mürbe (k mit ©emalf abholen, ©a folcbeS nun gefährliche

folgen Httt fyabm fernten, fo reiffe ^eiSberger feibfi mit 3

%nbiawv-- 25rubern am 5 ten SOIarj bal;in ab, fyatte bep bem

an vielen Drten fnietiefen <&ü)nzz unb großen ©emaffern

einen fef>r befebmerfieben ©eg, unb tarn er)? am 13 ten in

©efelemufpecbunf au, fejjrte bet> bem oberffen Sjnef 3?e*

famatmeeS ein, mürbe freunblicb aufgenommen, ^at'te 0]
gfeieb ©elegen^eit, 3<Sfum ben ©efreujigten bm jafjlreicfci

verfammleten ©nmoljnem ju vetfünbigen, fjielt um einej

9?atl;3verfammfung an, unb laß in berfelben obgebaebten
|

garten 23rief äffen tlicb vor, ba ficbS benn fanb, ba$ meber 1

bk S^iefS noeb ber diatfy ba# minbeffe bavon mußten, fon*j

bern nur einer au# i^rer Wlittt, ber fegt aueb gegenwärtig -

mar, biefen SBrief fur fieb gefebrieben, aber mit 2 fremben
j

Stfamen unterjeicfcnet l)atte, unb nun baruber vor allen ju;

©cbanben marb. Ser übrige ganje Statt) erklärte fieb auf$
j

ernfllicbfle gegen bm 3n£alt biefeg 33riefe3, unb mar mit j

bem SWtffionario völlig einS, ber im Siaimn aller Q3ruber!

barauf beffanb, ba$, fo menig fie irgenb einen Sföcnfcbett
j

uberreben ober gar jmingen mürben, an if;rem Drtejuj

bUiUn, <tbtn fb meuig irgenb jemanb mit ©ewalt von bal

weg*
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meggefcolt werben bürfte , mbem bie ^nbianer fre^e ?eute

maren, unb in foldbcn fallen nad) i&rem eigenen belieben

Rubeln tonnten getfberger blieb nun nod) etltc&c Sage t>a,

prebigte baß goan;icliuii! mir grower §reubigfeit, unb l)atte

piefe begierige Juljorer, fanb aber aucb reebt bittere geinbe,

bk jwar i&m felbf! nicbt offentlicb miberfprad)en, baß 3eug*

ni% ber mit il;m gekommenen National * ©ejmlfen aber gar

nicbt auäffeften formten, unb ganj rafenb bagegen mwl;eten*

*2Barumfommt ibr ba()er, fagte einer berfelben 311m 3faaf,

unb bringet eine ganj neue Üebre unter unfer 3So(f ? 3d)

fonnte eueb alle jufammen mit gußett tum £mufe £inau£ fiof*

fen; unb menn and) alle Jjnbianer eure £eljre annehmen,

unb euren ©orten glauben, fo mill itfyß bod) nicbt tfjtm"

SDicfer ©iberflanb rührte ebenfalls *>on oft ermahnten $fr$

Manifcfeen sprebigern l)er, bie üor|ug(icfc an bitfem Orte ba$

Sföittel, bte (Simbe von fid) 511 breeben, fo ftatt empfohlen

jjarten, ba$ cß faf! burebgangtg eingeführt mar. 3Iud)

barüber rebete ber SB iftlonartu^ mtt ben finmobnern, jeigte

i^nen, mie burd) Srecbmittel moi ber8)?agen, aber nid)t

haß per? gereinigt werben fonnte, unb prieg ifnten um fo

tiiebr bie Sxaft beß muzß 3®fö S^rifti, be£ 6ofme£ ©Dt*

p an, meld)e aKeitte permogenb iff, ba£ unväm #erj $u

reinigen unb ganj umjuanbern, befahl fie fobann ber ©nabe

®Dtttß, unb veifle mit feinen @efa|>rten nacb grieben^ffabt

jurücf.

Raum aber ?>affe 3et£berger ©eWemufpedbunf trerfaf*

fin, fo fam ein beru&mter fytibnifcbn* M)vct bafjm, unb

brachte aKeö mieber in SSerwirrmtg, inbm er öffentlich U*
^auptete, ba$ ber SfttfTionariuö an auch unter bm weiße»

icuttn hdanntzv 23erfü£rer ber 3nbianer fet), ber, meint

er eine gute ^artfjie an ft'cb gejogen fyätte, Sk über baß

große ©affer bringen unb ju ©cla&etr »erlaufen mürbe; ba

mtbtman fic anstatt ber SJJferbe in bm tyfluQ fpannen, unb

nut

H
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mit ber Cpettfcbe fitter t^nen brein gef;en. Surcb biefe unb

attbere Steinigen jagte er ben armen (rinwobnern ein fob

cbe£ ©ebreefen ein, ba$ ein großer JJjeil bcrfelben il)m an*

|nng, unb bte Araber fafycn tatmiß f tvu f&wer cß batten

ipurbe, in bkfen ©cgenben, roojrin hoch bie ©ememen in

^rrebenöf)ütten unb Sfcbccbfcbequanmnf einaeiaben waren,

mil bem drüangelio burcbjubnngen. "Sa mug ©Dtf,

febrieb geieberger, getmfl Sßunber tfum, beim e3 ifi a0eä

wie tferfdjan^r unb mir ^ollruerfeit umgeben:"

2Iucb in Sattaefunf warb bie 25tftetfeit gegen bie 2>rtU.

ber immer allgemeiner, mo$u ebenacbaä}te in (SchlmuU
pecfcunf au^gefprengte %&$% bte nun aueb fuejjer gefommett

war, baß ibnge beptrug; unb msewo! man baib erfuhr,

baf ber 3nbiam|dbe Sj5rebtger, ber bkfclhc aufgebraebt unb

perbreitet fyattt, niebt lange nad)(;er von Sinnen gefem*

men, unb nun als ein $afenber im 25«fct>c Jjerum lief, fo

warb itafeMSfe boeb bie geinbfebaft gegen bk trüber unb-

alle biejenigen, bie if;reit SBevfammlungcn bepwojmten, nicht

vmninbm.

Heberbem gingen batnaB fürcbterliebe Äriegfgeruebfe

f)erum; au® l)ku metn oft von Sftorbtbaren, bte ron m\fs

fen icutm l)k unb ba an ^nbianern begangen werben. Sar*

über gerieten fe&r Diele in gurebt, »erließen i&re Orte, jo*

gen in bie ©egenb t>on Saßtaitunt, unb cß wabrte nicht

lange, fo war grtebenSßabt mit 5ödben umgeben, von I

bmm man nicht wenig Un(;eil ju befürchten l)am, xok ftchß
j

aueb nur alfyubalbe geigte. 33tele, bk (ich nur etfiebe Sage
j

bei; griebentfflabt aufhielten unb bernacb metter jogen, ang*
j

fügten bte ©emeine mit il;rem febreeflieben (Saufen unb ans

fcern 9iu$fcbroeifungen, wobep fte oftmals brobten*, alkß

ju ermorben, unb bei! Ort, ber Urnen ein S)orn im 3iuge!

war, p üerwüften. ©onberlicb mar ber unter ben 3n*

bianevn nunmebro mit tinb breit bdannu trüber geiler*

ger
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ger ein ©egenflanb ilmß $affe$, unb me&r alß einmal in

©cfal;r, crfctooffcn j« werben, ©tlicbe folcbe frembe bo&
$afre i'eutc tamm einmal Slbenbtf fpdt mit SRum nacb grres

ben^jrabr, unb wollten bie (ginwofmer gt«m ©aufen gtoitt*

gen; atö biefes mebt gelang, broken fi'e, erf! ifjre i?ef)rer

unb beuiacb fee feibff mitbringen, unb inac&ten einen fo

furcbterheben Hvm, ba§ bte ©cbweflern in ben Sufcb flucfe*

leten, unb bie ©ruber fur no$tg fanben, ba$ #aui? ber

SXiffconarien wof>! ju bewarben.

Unter aßen biefert tlrofHifben ging ba3 ®erf (BDtteß

in grieben$|Jabt fel;r lieMtcb fort, tmb bie ©eineine nafnu

in after 2ibfici)f yt. 21m 27$en §?a# bkkß 3a£r3 legte

'man ben ©runb $u einem 3Serfamm!ungsj)aufe, tmb tveifyete

am soffen 3unp nut fob unb ®«tfc ©ebet unb gießen

ein, ai£ eine BtMte, too bm Wittum baß isvangHium ge*

prebigf werben foflte, j« bejfen 2lnl;orung ffcb immer me£*

rere einfanden. Unter biefen war einer, ber feben einmal

im Kriege gefeafpt werben war; betfglctcben einer von hen

fKorbern, bk im ja&r 1755 baß $ilger&au$ ber ©ruber

an ber Wafyont) überfielen ; ber nun in bm SBerfammlungen

oftmals fo gerü&rt würbe, ba$ er frei) beß %einmß ui0
enthalten fonnte. Hin anberer -25efucbenber bezeugte (an

Verlangen, einmal boel) mit ©ewjffmt p erfahren, »et

dbeß ber reebte 5ßeg gut ©eligfett ware, benn bte Quäfer

fagten, fte fyätten bit reine Se^re, bie Sngfifcben faßten

baffelbe, imb fo pone er aucl) cöt bm 25rubern, ba$ ft'c

ba3 waf;re ©ort (SDiteß lehrten, Sue National s @ef)ut

fen gaben tjwt jur Antwort, fo$> wenn er barum befüm^

wert ware, ber ©aefce gewiß |u werben, er nur bm ©Ott,

ber ein $3lmf$) geworben , unb fj'cb 28äfitb#f f)abe fcblagen

lajfen, anrufen fottre; ber würbe ftcb tbm baib offenbaren

Mb ifyn ferner &acbe $ewi$ machen; bem muffe er aber

tißbtnn au$ gefmfam je$m,

5Rac&

-
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9?acfc tangent 3Biber(Ireben unb 23efitmen entfcblog ftcj)

enblicb auci) ber bi5l;er fo unfreunblicb gewefene gl;tef fta

ianh, in griebensfiabt ju befucben, l;ielt ftcb erhebe Sage

bafelbfi auf, Jjorte baß feüangelium mit grower 3Jufuierf-

famfett unb warb babutü) fo reranberf , ba£ er nun felbfl

feinen Ätnbern jurebere, ju ben 25rübern SU flehen «nb an

3@fum gläubig ju werben.

5?on 25et£!e|>em Jam ber Sruber 2fr£ann f)<rtfewalbet

al$ ©ef;uffe bep ber ÜRtftfon am 2i(ftn October in grte.

bensffabt an, unb am &ßtn 3?ot>ember trafen aucb bit

von $vizbm$l)uttm f;iel;er bejiimtmen 4 gamilten glucflicb

ein. Meß freute ftcb nun auf bk jtt ^offenbe 2lnfunfr ber

bc\)bm ©enieinen, tmb jebermann war willig, an bm für

fie ju bepffonjenben 5Belfü)?ornfelbern ju Reifen.

Sa aber ba£ feinbfelt^e Setragen ber mebrejlen ©in-

roo&ner t?on $aßtaßhni unb anberer wilben SKacbbaren im*

mer arger würbe, legtere aucb ft'cfc immer na|>er an §rie*

bmßftabt anbrangten, fo baten unfre fwbianer ju Anfang

Ui^ofyttf 1772 bep bem (SjNef unb 3?atl; in Stattattunt

um ©cbu§, erhielten aber jur Antwort, ba$ man baiu niebt

Dermogenb fep. Sa nun bk 25ruber ju gleicher $ät von

bm Qfykfß in ©efelemufyeclmnf eine freunbücbe <?tnlabung

erhielten , ftcb famt bm ^nbianctn von §rtebenß{)ütten unb

Sfcbecfefcbequanninf in tfjre ©egenb an bm Sttu^ingum*

§fu§ an Mkbi&m tylä&n meberjulaffen, fo warb nac&

reiflieber Ueberlegung fur gut gefunben, ba$ ber trüber

geräberger erfi eine iRecogno5cirung£ steife an bm $ftu$tm

gum tl;un, einen fcbicüicben <p(a$ ju Anlegung einer 3n*

bianer?(5tabt außfudnn, aucb mit bm &l)kfß in ©efele*

mufpeebünf alle notbige 9lbrebe nehmen, fxrnacbmitetücbeni

gamilien bafnn jie|>en unb tin nmeß sOTiffiontfetabltffementj

anfangen, bk ©emeinen aber von Srieben*bütten, Sfcbecfcj

jcbequantunf unb grieben^abt fiel? in unb beple^termDrte!

auf'
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anfyaltm foKten, btf fle aucb an Urn 3Su£fingum sgluffc

ficb nieberlaffen tonnten.

Sem jufofge trat getfberger am nfen 2Kdrj 1773
mit etlicben 3ubianer;85rubern t>tc Steife an, tint) enebeeffe

am löten eine groge eta>a 6 bewfebe 3Keilen Don ©efele;

mufpecbunf abgelegene, pom Stektogm niefct mit erffe

fernte, mit einer frönen Quelle, einem fletnen 6ee, gutem

Slcferlanbe, Jjagb unb allem übrigen, roa£ 3nbianer in \fy

rem Unterhalte notjng f>aben, roobl t>erfe|>ene ©egenb, o$n«

gefe^r xo bmtfebt 3)?eilen wm 6ee grie unb 15 i>on grie*

fcentfflfabt, nacb ©c|ten jil, wo porjeifen cm groge ganj

perfcbanjte 3nbianer|Iabt geflanben l)atte, inbem man bk

ffiaUe nnb anbere SRubera uon 3 Teilungen nocb beutfiefc

fa£e. 3?acb biefer gntbeefung ging er mit feinm ©efafjrten

nacb ©efelemufpecbunf , melbete ban uerfammleten Stotjje,

baft bie 3nbianer ^ (Semeine beffen gütige ©nlabung mit

©anf'barfeit angenommen fyabe, »erlangte fur biefelbe bk

fo eben befebriebene ©egenb, unb »erna&m ju feinem 33er*

gnugen, ba$ e$ gerabe ber tyla% mar, ben bk <£fykf§ nnb

SRat^leute ber 3nbianer*@emeine jugebaebt fyatten, mor*

auf nocb auf£ genauere unb feperlicbjfe befiimmt würbe,

bag ba$ ianb Dom $ftnribt ber in bm Sftußfrngum faßenben

©efelemufpecbünf * 25acb bi$ hinauf nacb Su^farami ben

glaubigen 3nbianern alleine geboren, unb Uintm SKenfc&eit

auger il;nen erlaubt fepn foßte, fiel) anfbtmfübm nieberj^

lajfen. 2fucb fottte allen in ber 3?af>e $rer ©renje wob*

nenben 3nWarterri augefünbigt werben, ba$ fte ficb gegen

bk glaubigen 3nbianer nnb if>reM;rer frieblicf) nnb orbent-

lieb betragen, if>ren ©otte^bienfi niebt (loren, unb Uintm

Jföenfclxn mehren mäcftfen, ju fynm ju ge£en, um baß

5ßort ®Dtu$ ju froren.

3ei6berger banfte bm £grrn fur ©einen gnabrgen

SBepfianb bep biefer wicfeügen 2(ngelegenl;eit, befafje nocb*

mai$

~
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mala bie auggefucbte ©egenb, unb natyn von berfcfben tm

Stamen ber 38bianers<$teffieine8eftS$, bxe er bep feiner SRficfc

fünft nacb griebensffabt mit ber-ülacbricbt »on feiner glücf*

lieben aSerric&tung gar i;er$iicb erfreute.

3?un würben 5 Samilien, gufammen 28 ^erfonen, fitm

anfange be* neuen ÜRtfTtonsplaße* beffimmt, unb nahmen
ben sBuf baju febr gerne an. mt bkfm bracb Setfberger

am i4ten 2lpril Don grieben^ffabt auf, unb langte uacb ei*

ner glucthcben aber langfamen unb augerfl befcbwerlicben

Sfttift am 3ten SKap auf bem beflimmten $pia$e am ERttft

ftngum an, wo lag* barauf bie SJJlantagen abgeflecft wur*

ben. $ier wohnten fie nun wieber in geibfrntten, unb alle*

war fleißig, l'anb gu Karen unb ©elfcbfornfcjber anjufegen.

mi bk SRacbricbt von ban 3lnguge ber 23ruber nacb

©efelemufpec&unf unb in bit umliegenbe ©egenb tarn, er*

fefcratfen biz ©ibriggeft'nnfen berntagen, ba% i&rer vkk au$

gurcbt vov ber Ee^e^tf«, bk i&ren |>cibnifc&en ©reueln

tmb ibrcm funbltcben i?eben fo gerabe ju entgegen war, von

ba wegjogen. Unter anbzm »erlief ein benachbarter £f)ief

um beöwifkn fün S)orf, unb 50g mit feinem gangen 23olfe

in tim mit entfernte ©egenb.

^etfberger fing inbeffen auf bm neuen <pia$e, welcher

Bd)önbvunn genannt würbe, bk S))rebigt bes guangelii

fogleicb an f }u weteber ftcb au* ©efelemufpcc&finf unb an*

bern Orten Diele begierige gulwrer einfanben, bereu einigt

von ber Äraff ber ikbc (SOtttß fo angefaßt würben, bagi

fte, tili an ben 25au ber Käufer noeb niebt gebaebt werbenj

tonnte, febon um grlaubniß baten, bep ben Srübern juj

wohnen , unb biefelbe auci) erhielten. Salb naebber famen

tbre Wwwanbtm, um fte mit ©ewalt wieber wegju^olen.]

25ep biefer ©efegenbeit aber borten ft'e felbff baß (ivan&dinml

tmb fügten bk Äraft beß ©nabenworte* bermagen, baf? ftej

mit einer gang anbern ©efmmwg weggingen, alö (k gefönt*!

meiii
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men waren, gin anberer 23eftjcbenber bejeugte, ba§ er

febon uiele 3af;re ten rechten 2Beg jtir 6efigfeit ö^fwdbt, unb,

wenn er 3nbianer angetroffen, *>on benen er geglaubt, Oaf fie

mcf)r rongfen, aW er, tl;nen ©efebenfe iinb vkk95üt& of

fffiampom gegeben, tn ber Hoffnung, bag fie il)tn tttvaß

jtwerlafTtgetf fagen würben, aber nod) son feinem' erfahren

£abe, wie man feiig werben fonne. £)ie ©e^ulfen fagten

ityn l)imuf mit greuben, bag, mnn er fcas fuebe, er t$

mm gefunben imb nid)t weiter ju fucben, aueb feine @e*

febenfe ju geben l)aU ; fie wollten e£ ibm gerne umfonfj

fagen. gin anberer faflfc jum 3faaf : "£>u tiff boeb atidö

ein Sapifam gewefen, e|>e b« glaubig ware)?, unb biff ti

noeb; bai famtff bu nicht laugnen; xok reimt ft'cb aber ein

Capttain mit einem ©laubigen?" 3faaf antwortete ifmi:

"3a, t>or biefem war tcb ein Saptfam, aber icb inti£te im»

ttter unterliegen; bk <&ünbz fyat mich afiejeit uberwunben,

Iinb tin reebter Sapttaitrfott nie unterliegen, fonbern immtt

fiegen ; bat migt bu wol;J. Wmn ich mir föi& öftere oe|J

vorgenommen b<we, ntefee me^r jif faitfen; fo fomtte icb e£

bocl) niebt laffen, unb mußte be3 ©atang ©clase fepn. 2iber

nun bin ich erfr ein reebter (Eapitain, benn je£t fann ict> alle*

jete ft'egen; bie ©unbe fann mieb niebt mejjr überwältigen,

wie el;ebem, benn alle eure üuffbarfeiten mag tcb niebt mejjr

Änfe^cn ; ici> babe fein bi^cben ©efaüen mel;r bavan, weif id)

maß beffer^ gefunben fcabe, welcbe* ich biv auch wunfebe."

21m 27flen %uny begingen bk Srübes in ©ebonbrumt

tum erffenmale ba$ f>eifrge 2Jbenbma|>J, unifam 25ffen3ufif

würbe ber <piag ju bm neuen ©emeinorte beffimmt unb
abgeffeeft.

Unterbeflfen bereitete man fic& in grieben#utten unb
Sfchzcbfchiwannmt tum Sibjuge. 3Jfö folefte* bm gffiefg

ber 3rofefen $u 0|>ren fam, gefiel e£ ifmen niebt; unb fee

fuebten ba^er #re an unfern 3nbianern begangene- Sreulo.

'*
fiflfeit
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figfett bur$ fcfeonc 58orte unb 25erfprecbungen wieber gut

junmcben, wollten, nacbit;rem2lu6brutf, mitben3nbia=

ncrn an bet* <&uß<\ud)cinna§ nur einen mb unb nur eint

21ber ait^macben, unb aHe£ bisherige fernere aus bem 38ege

rannten, bamtt nut ba$, wcoon fit timn freuten SSogef

fyatmx tibm f;cren, nid)t gefd^en moeöte. Unfre 3nbia-

net aber gaben ibnm §u erfennen, bag fie nunmefrro $u fpat

fdmett, unb machten tarnen ifyvm £ntfd)lu§, in bte ©egenben

be$ Dl)io jti stellen, formlicb begannt vorüber benn jene t|>rc

Sraurigfeit bezeigten, aber bod) gute #teunbe bleiben wollten,

unb von unfern ^nbianern gleicbe SBerftcberung erweitern

S)a ber ©cbabe, ben unfre 3«biancr burcb ben2lbjug

Don §rtebens|)ütten erlitten, febr betrdcbtlicb, unb es er*

Weiltet) war, la$ fie burd) ben 25erfauf il)re3 l'anbeö an

bte ^ngldnber p btefem ©ebritte gejwungm würben, fo t>er*

mttitun fid) bte 25ruber in 25etl;fefcem fur fie bep ber 3?e?

gierung in $f)ilabeipf)ta, um von berfelben eine Vergütung

§u erhalten, bte and) jum Xfml nad) einiger 3e ^ r ^folgte.

^njwtfdben mar Der innere ©ang bcr ©emeine an be^

feen Often noch befonbettf lieblicb unb feiig. Unter ten Stin*

bern jeigte fid) nicbt nur Diele Sufi unt> gletf bet; tl;rem Un*

terrtcbte in Un ©cbulen , fonbern aueb eine große i^tebe ju

imferm $eilanbe, ju beffen Üobe ik ficb oft perfamnrleten,

©erne Stebe $1? befingen; unb unter i>m (Srwacbfenen merfte

j

man ein fa)i allgemeines QSerlanaen, in alien ©tucfen fo i

gefinnet ju fepn, rote 3@f«* €&rifito$ aucb war, unb iJ

©einen §uf$apfen j« wanbeln. " jcb Unn bir e£ faum

fagen , aufferte fid) einmal ein trüber gegen feinen üei;rer,
|

wie mir babet) ju 9)?utf)e iff, wenn tcb mir ten fieilanb al$

ein Svinblein, al3 einen Knaben, wie <Jr unter i>en ße^rent
j

gefeffen ^ wie dt bernaefc gearbeitet unb geprebigt, ja bitf I

jum Jobe am ftmtft t>orfieBe. 2IHeö ifi mir wiebtig, un>
|

id) fu(>(e bey ber Sktracbtung aKejett mat befonbere&"

Scr
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2>er Sftttffionariu^ ©cfcmicf, ber fo wk Jja^re im

Sienfie t>cr 3nbianer * ©emeine aufgehalten unb groge

Svene babep bewiefen (jatte ^ erhielt nun Srlaubmg, nac&

25etf>fcf)em jurutfjuge()cn, unb »on femer muffeligen ätebett

ttwa$ au$}tiruf>en. 21m 5fen SKat; machte er mit feinem

lieben 2>otfe einen fc(;r rul;renben 2lbfct>ieb, unb reiße mie

feiner grau nacb 23ert;Iel;em ab. S)er SNiffiottariu* $otf>e

aber erhielt bm Auftrag, famt feiner grau mit unfern <jn*

bianevn ju jiel;en, unb nal;m benfelben mit greuben an.

21m 23(len Sttat; Um ber Sruber gttwem son Settle*

tytmin grieben&;utten an, um bk pifgernbe ©emeine naeö

griebenöflabt ju begleiten, unb brachte aueb Diele ©efebenfe

»on S3etl;lef>em mit, bk unter unfre 3nNanei? au$get£eilt

würben, unb $u ber betwjfejjenben $ifgerfej?aft fejjr brauch

bar waren.

21m 6ten ffurty beging bk ©emeine Ijier tum legtenmaf

ba# l;eilige2(benbma|)l, feperte ba£ <PfingfIfeß auf eint ausge*

jeieimet feiige 2Beife, freute fi# babep befonber^ über bk legte

Saufe an bkfcm Orte, bk ber Sockter be£ 3of>anne3^
punfwtf angebient mürbe, fo wie ber 25ater ber er|Je gewe*

fen, bm biefe ©nabe f)ier wieberfafjren war, unb l)am, nacfc

bem fidb aütß jur SJeife angefebieft, am tum ffunp frufje &te

legte 2Serfammlung in bem lieben ftvkbmtyüttm, erinnerte

ftcb aller £ier fo reieblicb genofienen ®nabm unb 25of>ft£a*

tm <3Dttc$, bttttt 3fm bafur an, unb empfahl (ich (Seinem

tnacbtigeu (Scfeugc auf ber Sieife, welcbe fie fobann in ©eis

nem Stamm getrofl unb vergnügt antvatm, wfammm 241

ferfonen, bk von Sfcbecfefc&equanninf mit batu gerechnet

£>er 25ruber dttmin war ber 21nfü£rer berer, bk ju

Janbe, unb Sfotfte berer, bk ju Sffiaffer gingen, mt$e kfc
lere bk groffefle 2fojaf>( au^maebten. $w biefe 2 Sruber

war bie JJangfantfeit ber SJeife eine wa£re ©cbule jur Ucbuns

in ber @ei>«lk

fp Sie



©ie 2?efcbwerficbfeit einer folcben Spifgerfcbäft in einem

Saute wie9?erbamerifa, ba eine ganje (Semtint reifer, tne

alle ifrre $aabt fammt ifyvcm Siel; mit fid) fül;rt, Sann eir*

gefer, ber mebt felbfl bergleieben mit angefe|>en bat, fic&

fawn t>orjleflen , nnb neeb weniger läßt fieb eine reebte 23e^

febreibung bat?on macben. Sie ju £anbe reiferen, führte«

gegen 70 &tüä Mnbvwfy unb notb «iel?r uferte mit fiä),

unb batten unenbfiebe SSufcc, ft'cb fdfyl unb b«£ Sieb buret)

bie oft vkk teilen langen unbefcbveiWicb bieten 2öalbej:

unb Qk&öf&e bmbureb ju bringen , ba fte nur mm febr

febmalen spfab vov {ich fo&en, nnb aueb biefen ni&jt feiten

Verloren, ©em SSruber (gttmin blieb es immer unbegreifc

lieb» wie ft'# jlemaW ein $?enfcb M Uf$f8rwitfb#l tonnen,

mitten buret ^inm fofeben biegten unb ganj aerwaebfeneit

fffialb, beren einen er wenigjien^ 12 beutfebe SKeilen lang

fibdfcfe, $u g0n unb einen ffab ju jeiebnen. Unb gerabe

bamalf, als f&e etlicbe Sage f>incer cinanbQt bureb folebe

2Bälber mebr Soeben a$ gingen, regnete $$ beftanbig. %n
einer ©egenb mu$tm fte bureb ben Sßtrnfpflug 36mal bureb*

waten, anberer Bä)voimQhitm nifyt p gebenden. .©leicö*

ivol hielten fie, wenn e£ immer mtfglicb war, iijre 23er*

fammlungen , benen lue unb ba aueb §rembe, unb barunfer

Diele weife i'eute bepwobmen, bit fonberlicb bie (Jnglifebeit

Vortrage be£ 25ruber dumm mit 3lufroerffam&it anbor*

ten; unb ba$ alleine war bmlanglicb, bie trüber über aßeS

Ungemaeb P troffat, mil fie fein grofl*ere£ gjergnugeiij

fattnten, ali ibren SKitmenfcben bep jeber il;nen aufflogen*]

im ©elegenbeit au$ eigener drrfabrung ju fagen, mt glucfrj

Ücb man ifl, wenn, man an %$\um glaubt, unb m 31wj

gftaebt bekommen tyat, ein $inb ®Qttt$ ju fcpn,

©le ju Gaffer SBeifenben mußten aße Mhmb anlegen^

auf bem itanbe ein SRacbtlager fueben, unb litten bre mefl

refle geit ßtope Ävilte. Sßalb naep ber 3ibfa^rt bracben tm*\

itv



4.X' ^efdwerHcfce Äcrfcljaft ?97

ter ilmm bk SOJafern au& 6ef>r »tcJe, tmb bartmfer 4©
Htnber, würben »on biefer Äranfbett befallen , unb t|>re

«Pflege »ermebrte bie »efcbroerlicWertcn ber Steife. 3n
ntancben ©egenben würben fie balb von Neugierigen balb

»on SJetrunfenen md)f wenig befafiigfc Sie Dielen, tmb

jum SMtf fe&r geftibrfiefcen ©afferfatte in ber ©uSqtte&an*

nab »ertirfacfcten ifenen tmfdgltcbe SRo# tmb KrMli 3m
beffen fuhren ft'e boefe unter SOtftti ©efeite auf ber ©ti&

Wt&anmif» bep ©cbomofin glucfHcfc »orbe», nnb fotomn auf

bem 5BefltidN 2frme be£ gtoffe* fiber gongtflanfc P ©rog

*

itflanb, »on wo fie, nacbbem f)ier bie Sanbptlger ju tbnen

gebogen, alle jnfammen am 2g$m %um> bie Müft p 2anb

fortfegten, imb nun in bk ?>oben ©ebirge tamm, beren

tlebergang tfmen baß befcbmerlicfefle mar, weil bk allerme^

reffen, ba bk fferbe jtt gortbringung tfjrer $aabe nfcftt

jmiretcbmb waren, fcfemere Sorben tragen muffen. 3»
einem Zfyak überfiel ft'e ein fürcbterlicW ©emitter mit

©ttirm unb $%$regen. ginen groge» Sbeif ber 3?etfe wur*

im ft'e oon ben 9toffe!fcWangen gedngflsgt, bk an ober gar

auf beut Sßege lagen. ®ttmin trat einmal auf eine 1 5#f£
rige Schlang?, unb erfebraf batüber fo beftig, bag er etliche

Za$z, nacl) feinem 2fo*brutf,- feinen ©eferitt ofme SurdM
tbunionnte, unb jebe£ raufc&et?bc 251att i|jt an bk ©cbfange

erinnerte. ©ttreb hm SStf biefer giftigen Spiere »erloren

ft'e etliche $ferbe, aber hin SRinb»ie£, weif fie bie SSorficfet

gebrauchten, baffelbe julegt marfefeimi §u {äffen.

Sine fonberlicbe 5)3lage »erurfac&ten tfmen unb ffreni

25ie^ »omemfieb in bm 2ßalbew, bk ffeinen fliegen, bie

»on ben 3nbmnern fonH genannt werben, wekW fo »tel

\)ti$t, a\ß lebenbiger <&(aub- tmb 2ffc£)e, mil ft'e fo fe$r fleht

fmb, ba$ man ft'e taum fd)m tarn:, unb wo fie bäffm, ba

brennt* tvk gfttyenbe Vlffat ©obalb bafyv gewer ange?

maeöt mxbt f bvang haß Sk| mit üngtßm barauf j»,

$£ 3 um



T98 58efc&»ttlid&e P$erf#*f£ ill.*.

um ftc& tm 9?aucb »or biefem Ungeziefer ju retten, unb fiorfc

wtfre 5Banberer im @ffen utlt> im ©cfelafe. 3?trgcnb^ war

Mefe $Jage arger al£ in einer ©egenb, beren inbianifcber

SUme fagen will : eß |>alt ftcb niemanb gerne bafelbff auf.

25ie Urfacb batwn war, ba$ vov etwa 30 3a|>rw ein 3«5

bianifcfeer ßinfiebler ba Return auf einem Seifen gewofwt,

in aKerlep ©effalten bietenden, bk auf ber 3agb bafyn U*

men, erfcbrecft unb perfcfeiebene umgebracbt fwtte. gnb;

liefe war eß einem mutigen 3nbianer gelungen, biefen mor*

berifeben ginfiebler ju tobten, unb nun fyatte man bk gabel

Jnnjugefügt, ba$ er bk ®ebeine beffelben verbrannt tmb bie

Slfcfee in ben Sufcb geblafen |)abe; bkfe fep bann lebenbig

korben, unb baß fepen nun bk tyonH. 3n einer anbevn ©e*

genb war aUe$ £olj burcbi5turm unb 25ufcbfeuer fo burcb=

cinanber geworfen, ba$ bet; unfern 3?eifenben be3 ftaUenß unb

3Juff?ef>eu£ gar Diel würbe, dttmin fiurjte einmal mit bent

$ferbe auf eine fel;r gefa&rficfee 2lrt Sie ©cbwefTer 3?otbe

fiel mit $rem fleinen Äinbe viermal Dom S(Jferbe, unb blieb

einmal im ©teigebieg^l fangen ; ein anbevmal frei fie mitj

Um $inH biß über ben falben Mb in einen tiefen SMoraf?, !

Einige Sperfonen entfefefiefen wafjrcnb ber 9?eife, unterj

Zubern ein armer franfer Äruppel, 10 biß 1 1 3al;r alt, ben

feine SKutter in einem Äorbe auf bem 3Jucfen trug. £>iefer|

warb nun ä«fef)enb£ (efewaeb, bat fle|>entjic& um bk Saufe,;

fafje feinen 2Bunfcb erfüllt, unb erreichte bafb fjernacb bail

(gnbe aller feiner StotfK

$?aftcbmal lagen unfre Pilger einen. auc& wol i^eenl

Sage (title, um ftcb mit $tQ$wnbi$eiten aufß neue ju Der*j

feigen. Wle^v al£ 1 50 #irfcfee witben auf biefer SReife ge*l

feboffen. 2Jn $ifÜW fanben fk l)k unb ba großen lieber*!

(lug; aueb trafen fte eine ifttten biß ba^er unbekannte ©orte!

©cbifbfrotcn an, welcbe bk ©reffe einer ©an£, einen fan*|

gen £al3, einen feigen, $opf unb ZaubenauQen ^attenü

tu



4.X SMttnft in $riet>er#at>fc m
ik ©cbale mar nur oben auf bent SRücfen, unb unten in

m Tutu hc$ SSmtyti f>art, rings j>erum aber meicb rare

i*eber, unb leberfarbig.

21m s^fien 3ulp famen fie enbficb au# bent ©ebtrgc

jjeraug an ben ONOj wo fogfeicb S3cote pon 25aumrinbe

gemacht mürben, um ik 2JJten, bie Äranfeu unb bie 23a*

gage ;u 2Bafler geben ju laffen. gween Sage barauf hattm
fie bie g'reube, baf? ber SSruber ^ecfeioaiber pon griefcenfc

#abt mit einigen 3nbianer>'25rubern unb fpftrben it;neu ent^

gegen Jam, mit beren pulfe fie am 5ten SJugujf an gebacb*

tern Orte eintrafen, unb mit grofer greube empfangen mm*
ben. @ie felbff aber fonnten bie ©nabe uttbjreue be$$€rrn

nicb* genug rufjmen uni pt'eifen, ber ifmen auf biefer acbfc

wäcbemlicben SBci.fe^ bie von fo eigner 21rt war, bocb fiber*

all gut burcbgeljoffen, ju frtragung ber febweren Umfianbe

Äraff gegeben
,;

fie von ber §ungerlhoi|$ We fie 3lnfang$

am mn\lm befurd;tet fatten, aucfe bet; im, faff unjabftgen

ga^rticbWten t>or Jfetöeäfcbaben bewahrt, unb iMbz, griebe

unb (ginigf^it unter tbneu erhalten Httt

£>te ^orforge beg ^immfifcben Bater^ fur ©eine ff&jfeSfc

«er gemeine jeigte ficb nun auf eine lieblicfee 2Beife, unb e$

würbe mit im bemütlngflen Qanh erfannt, l>a$ ik (im
toofytKt von §rieben#?labt fomol alt tf>re vielen ©afie fernen

Mangel litten, unb aße£ mit 2M;!gefaßen gefattigt mürbe ;

welcM gar mele sorber fur unmogtieb gehalten (attea.

Tat berjlicbfiem Ttant empfingen auch unfre t>on ber

©ugquebanuaf* |)ergejogene 3nbianer t?on im Quafern in

^^ilabelp^ia ein ©efebenf von ico ©panifebett %b>almt

bie fk baju anwmttztm, ficb auf bie %yMnft mit 33robt m
wrfeben.

3iun fanb ficb auä) ber ^ifftonari«! Seilberget von

©cbenbrunn balb in %mbm#fiaH ein, H benn über ik

Wliflion in& @a«$e Diele ßonferensets gehalten* afle^,mi hi$

$ P 4 U%®
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batyv in$ SDelawarifcbe überfe^t worben, mit SBe'p&tilfe et*

ntger gcfcfeicfren 3?attona{r©ei;ülfcn grünbficb reüibtrt, iinb

für jeben (Semeinort eine ©ebutfetngonferenj bejMt mürbe.

3!m i9fen 3Iugu(l reißen bk Gröber gftroein, geinter»

ger unb $ecfewd(ber nacb ©cbonbrrmn ab, trafen am 2?ficit

fcafelbf! tin, unb erflerer freute ftcb, bk in allem SSetradbt

febone ©egenb )u fef>en , wo man fa)I nrebt^ a(S SBaKnug*

unb Muffbäume erblicfte. 5Beit mefjr aber freute er ftcb

über ben liebfiebert Slnfang bes ©ememortf ©ci?onbrunn, $u

beffen ©icberfMung futtf künftige er balb jjernacb, mit

P&iätm&m gerate franf war, mit ben von ber ^nbianer*

&tmtim ernannten Seputirten nacb©efefemufpecbunf reif!e,

beffen (Einwohner tbcn bamalß 70 ©aKonen 9lum befom*

men fatten unb in votttm (Saufen begriffen waren
, fok

(biß aber auf bte 3?acbricbt t>on ber 3(nfunft ber SBrüber

unb auf 33efef>I bes g|ie$ $lttamtmtß fogleicb einfMten,

worauf, nachbtm fk au^gefebfafen unb ber 3?atl) ftcb ser*

fammke |jarte^ gebaebte Seputtrte bte 2fnfunft ber ©emet*

tten von ^vkbmßtynttm unb Jfcbecbfcbequanninf feperfieb

Uielbeten, unb bem 9ta#e jugletcb eröffneten, ba$ man beti !

©ebattfm |ibe; auger ©ebonbrunn noeb einen ober wof

gar jween fofebe Orte anzulegen, wöbet) ber ©preeber ber

S)eputirten, So&anneg SjJapunbanf, ©e(egen(;ett naf;m, ftcb

fiber bie ©efinmmg unb SJcrfaffiing ber ^töianttsQitnmnt,

wie aueb «ber ifjre ttyv-tv unb beren Unentbehrlichst mß*
fuf;rltcb gif erfldren, gr tl;at folebe* auf eine wiirbtge unb

febr männlicht 2irt, erjagte babty, wer er fonfl gewefen,

unb wie ©Ott ftcb fetner erbarmet fyäw, unb erhielt eine

freunbfiebe Antwort, mit bem 25ei;fügen, ba$ i?on (Seiten beß

$Raü)$ eine ©egenbotfebaft nacb ©ebonbrunn fommen fottte. I

Sie 23rüber ditmin unb getöberger freuten ftcb nun
j

mit S)an£tbranen über bk mnbevbavt Störung (SDtttß,
j

Uv fo(cbergefa!t ©eine ^nbianer- (Sememe atf ei« Sscbi auf !

bem
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1

Um geucfcfcr mitten unter bie Selawaren unb in bie 9iaf?e

ber ©cbawanofen unb ^)tironcn &c\tyt f;afte, worauf (£tt*

wein ben netten Ort ©cößnbrmm feJ^r vergnügt unb mit

hoffnungsvoller 2Iuöfrcbt in bk gufrmft verlief , unb nbeu

grieben^uabt nad> Setble^em jurucf ging.

9?a\b barauf jog ein groger £l;eil unfrer Jjnbianer t>on

griebensffabt an ben 3Ku$fmgum, um ettra 2 beutfefee Sföei*

Jen oberhalb ©cßonbrtmn einen jwepten ©emeinort anjufe*

gen, welcbem man ben Tanten @ttat>enl;ütten gab.

©a>enb ber geif, ba ber 2inbau biefer bepben @e*

meinone mit Sttunterfeit betrieben würbe, t\)at ber Sliffio»

«arittf geisberger nebff 2 ^nbianer Arabern gegen ba$

€nbe bkf?# 3ai>r£ bk erfie 3?etfe unter bte ©cbawanofen, bie

burc&gangig für bie wilbeflen unter ben ©Üben gehalten wur*

ben. 3n bem erjf ett if)rer ©orfer fe^reen bie 23rüber be?»

einem ©oi;ne bt$ oben "erwähnten €(>ief$ tyapnouß ein, t>eife

fi'cd baruber f>erjlieb freute, baß ©ortbe£ Bebend begierig

anfjorte, unb ®$ unter anbtvn bafyin evfldrte: %l glaube

gewtg, ba% bk M;re ber Srüöer bk rechte fei), unb ben

rec&ten ©eg jur ©efigfeit jeige; fit) bk ©cbawanofen,

fyätttn frei) lange ^dt bemufrt, btn reebten ©eg jum ewigen

&ben ju fenben, fa&ert aber/ &^f aKe$, mi fie unternom*

men, unb aü fyv $$m unb Wßivtm vergebend feg; fie

Ratten alfo Uynafo alle Hoffnung aufgegeben, weil fie niebt

wüßten, waß fie noeb mef)r gute$ tjwn fonnten." @r fpracl

gut ©elan>arifc&, baf)er e$ ben ©rfibern fe&r Heb war, baf

er jie in bk übrigen Orte ber @d&awanofen, bk fie Me&na!

befueben woto, begleitete. 3luf feinen Steffi festen fie

in kr £aup*ffabf ber ©dfwwanofen bei; bem fceibnifc&ett

Sßrebiger zin, weil beffen ©ort bep bQn ginwo^tern am
meinen galt, ©erfelbe nafym auä) bk Sruber fremtblicf) anf,

unb alä geisberger auf fdm $ta$e, weichet bie Slbfic&t il>

reg 23efu$3 f<$? $m antwortete, baf er ben ©»wojntent

$p 5 ©one
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SBorte be# ewigen gebend ju fagen J^afce, erwieberte er: fca^

if! una lieb, baö wollen wir gerne boren, ©ogleicb würbe

ein $au^ haiu auögzväumt, unh ber 2D?ijftonariu3 fowol

al$ feine ©efabrteu, Ratten Wer eraiinfekte ©efegenbett, eu

nerSfrenge begieriger guf>6rer, bie grogtembeitö bieSela-

warifebe ©pracbe gut t>er#anben , bie groge 3?adbricbf be*

tannt ju macben, wie ©Dtt nidbt will, tap ber 6£nber

verloren gebe, fonbern baf er bureb ben ©lauben an 36)«<i

€&rijium feiig werbe« S>t€feö berrlicbe @t>angelium bette

ber fjeibnifcbe £ebrer einige Sage ganj ßUc mit an; enbftcb

aber tonnte er bem ©rang feinet #erjen$ niebt wiberfteben,

fonbern lief fiel) baruber gegen ben ÜKiffionarium berank:

«3cb f>afee, fing er an, ik ganje SRacbt niebt feblafen Hn*

neu, fonbern nur immer fiber ba^jenige gebaebt unb mebis:

tivt, m$ iü) geirrt tyaU. $lun Witt icb bir mtin £>erj

fagen: icb glaube, ti ifi ai!e£2ßafn1>eit, tvaß hu prebigfi;

feit einem 3af)r iff %$ mir flar geworben, ha$ wir aBe ju*

faimnm fünbige Sftenfcben finb; iinb mit aßern, wa$ wir;

(^nn f verloren geben; wir laben aber niebt gewußt, wa$j

wir noeb t|wn unh pornebmen foKten, um feiig ju werben
;|

tcb l)abt baper mäm $wte immer t>ertrof?et, baß noeb je-

manb fommen unb un$ hm reebten 5ßeg jur ©eligfeit jeigen

würbe, benn wir finb niebt auf hm reebten ©ege; unb

noeb hm Jag twrber, el;e ibr anfamt, l)abc icb in ityim ge*

fagt, ha$ ft'e nur noeb tin tkin wenig ©ebulb baben fottten,

e£ würbe gewiß balb jciuanb fommen ; unb ha ibr nun ge*j

fommen fepb, fo glaube icb, ®Dtt §at eueb ju «n.^ gefanbt,!

un£ ©ein 2öort hmh ju tl;un
"

Slacbhtm. nun bte trüber ffgfum Sbriflum afä baf

£icbt ber ©.elf in biefer fonji fe|>r fmftern ©egenb mit großer!

fivtuhigUit befannt gemaebt l)attm, unb Slbfcbieb nehmen!

wollten, erbielt geisberger Don ben &)izfi unb htm 9taJ|M

noeb fblgenbe 83otfcbaft, wobei; gebaebter gebrer ber ©pre^j

*»
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cber mar: "25ruber, wir freuen un^ gar fe£r, bag bu ju

una gefommen biff, «nö ju befucben, imb $aji un3 ©Dffe^

üßort gebracbt, ba£ mir gerne £6ren. ©ir motten t>icö

jcgt miffeu laffen, ma£ mir gefiern in unferm 9tatl;e einmu*

tjrifl befcbloflen baben. Sie %B$ibßUutt waren jmar nicbt

zugegen, weil fie mit gmernbten ibrer Selber jego t>iel ju

$un fyabm, baß fyat aber nic&t* J« fagen, benn ma* mir

Scanner außmathtn, bavin fmb fie etnö mit un& 2öir fin>

affo cinö mit einanber morben, bag mir pon biefem Sage an

baß ©ort ®Dtuß anmfymtn, unb and) barnadb leben mol«

Jen. ©iefe* fagen mir nicbt nur mit bcm SBunbe, fonbem

auß unferm £erjen tyvauß. Unfer Verlangen unb 23ege£ren

iff bafjer, ba$ niü)t nut glaubige 3nbianer, fonbern autb

meige 35rüber ju unß fommen, betj unß mpfmen unb un£

unterricbten, mc mir feiig merben fonnen. S5iefe* unfer

anliegen legen mir bir bar. 25ir finb ml fcblecbte Zwtz,

aber t>erfcbma|)e unß bocb barum nicbt,, unb »erfage un£

unfre 23ttte nicbt." ©ne folcbe Siebe be* 9?atl;£ einer

6cbamanofen^6tabt fegte ben SKifftonarium in ein frobe$

grfiaunen, unb er wfpracb mit SSergnugen, biefe* Slnlie^

gen feinen $rubern in 23etf>lefKm Pprjutragen, gab ifjnen

aber mojtf $u überlegen, ob e$ and) ipr grnft fep, Um.

©orte (SDtttß gemag ju leben, «Aern, «jenn ein M;rer

»on ben 25rüfeern in iljrer SWitte mpfwte,, ber fjeibnifcbe

3Banbef nicbt fortgefegt merben Wnnte, fpnberu täzß, toai,

bal)in gebore, abgefleflt merben, muffe? £>ierju erflarten fit

ficb nicbt nur mittig, fonbern wrßcberten nocb baju, ba§

fi'e entfcbfoffen mdren, eine neue Btabt anjulegen, mo mv
folcbe Snbianer mofmen fofften, bte btn <Binn Hitw, an

<3Dtt staubig ju merben, getöberger ftettte ifynm hierauf

vov, ob fee einen foleben ©dbritt ü)un Hnnttn, obne Dormer

mit ben übrigen Sbief* ber ©cbamanofen unb mit ibrem

©rofftater, ber S3elamar>3Jatip«, baruber ju 9?atbe ä«

gepen ?
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ge^m? @ie &ejeug(crt aber, ba$ fie, meif fie ben 3ßeg juro

ewigen lieben fcbon feit einiger 3 e^ 8*ftoöt> *>on Weftm fo*

wol a(£ »on jenen ft'eb bereite abgefonbert fatten, unb in

tern 3#eü unabhängig waren.

@ef>r jufrieben fiber biefe Steife tarn Set^fcerger mit

tten ®cfa$rten in ©cWnbrumi lieber an, roofelbjl, fo rore

a«c{) in ©nabenbfitten unb SriebenSflabt, bie 2ltwents.- unb

!ffieif)nacbt6jeit in liefern 3al;r 1772 fccfonbertf gefegnet mar/

tint) fete greube fiber (g>Dtte$ SKenfcbwertung unb berert

feiige folgen jung unb ait belebte* Unter ben Sefucfcenben

war abermals einer von ben Wlben, bie am 24Jlen 3?ot?em*

ber 1755 bit eilf 33rfiber unb ©cbwejlern an ber Sttabom;

ermorbet batten; er pielf (Kb fiber 8 Jage bier auf, unb

f>orte fleißig baß troflüoöe 2Bort von bem (Jrbarmer, bet

von allen benen, bie ju 3^n fommen, feinen biuau£f?6£et.

85ep einer Unterrebung mit einem anbern 2kfiicbenb?n fagte

tin National ;©e£>filfe %um ©cfeluf : "2öarum füllen wir

benn nic&t glauben? ©a$ ©ort, welcbe^ un^ geprebiget

wirb, beweiji fieb ia an un&" "3a, fegte ein anberer ©e* I

pfiffe l)iniu, fobalb id) ben £>eilanb »on panzern £>er$en ge=j

fuebt f>abe, fo l;abe icb 3bn gefunben, unb wa$ id) t?on 3bm
gebeten |)abe, ba£ ibabe icb bekommen, unb nun werbe id)

immer feiiger, fo ba$ min $erj manchmal vov Hebe wie

ein jkmmenbe£ §euer brennt." "21cb, fagte ein anberer
|

SSefucbenber, hii baber l)aie icb nur gcfyovt, fc%t aber!

glaube icb, ba$ mein (?3cb6pfer aueb fur mieb ifi S0?enfc&
j

worben, unb (Bein fRlut sergoffen l)at 9?un »erlangt micb,j

mit biefem 251ute gewafeben ju werben, benn o^ne baffelbigej

fann icb nid)t leben." gin $inb vm etwa io^abren, ba$l

i>ic ganje SRacbt fcblafloö unb mit Weinen jugebraebt l)atte,
!

antwortete auf befragen, ob e3 frauf fei;? "3*ein, es tyutl

mir niebttf webe, aber id) ffible mieb wie verloren, unb eil

tjt mir wie einem Sßogelein, bem bie Suff entgehet." "2(l$!
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icb fo um SrofJ »erlegen t>or 3&m ffanb, (bezeugte ein litt*

geraufter) unb fiber Semen 3e|ii$= Stamen backte, mar

e£ nur fo, al£ fa^e icb ben £eilanb mit Seinen ©im*
ben m Rauben unb guf?en unb in ber (Seite; ba würbe

mir leicfot um£ £>crj, unb iefc füllte Srofl" "$?ir ijl

e£ fo, fagte »Wicfcael, al# wenn ber Jprtlanb in man
£er$ eingebogen ware. £), wie wo&l iff mir! icfc tann

mcl;t£ alä weinen unb micfc 2&m ganj auf£ neue fringes

ben." "©olebe 5Beifjnacfcten, wie bkfe, aufiferte bie

goa, t;a6e id) noeb nk gehabt; ic& l)abe eine mehrere

(Sinucfct in baß ©efKimnif? ber $Jlmfü)mvbun8 ®Dttz$

•meinet #etfanbe$ bekommen." "SBlän ganje$ #erj,

fagte ber alte 2(bral)am, iff voll greuben. 2Bie gut

iftö boc&, baf? man fid) bzm ftafonbt Qan$ ergiebt!"

-4»H

ftunfier Sl&fc&mtk

1773* 1774-

€fma$ fcon ©djonbnmn unb ©nabenfjutten* §rte*

fcensffabt wirb »erfaffem Unruhen t>on auflen. ©djmtd:

feegibt fid) wieber jut SttiflTtom S^bergers jwote Steife

unter bie @d)awanofem ©n abermaliger SSBifbenfrieg

beunruhiget bie ^nbianer^emeine, prt aber t^ren m=
nern ©ang bod) nid)f* £)ie SDefaroar 'Station befd)lie0£

fer)er(id), baö 2Sore @0tteö an$une§mem

(¥n ©cfconbrunn unb ©nabenfjutten befanb fic& bit JJn*

<0 bianer 5 ©emeine
t
mitten unter ben5Mben, unb fjatte

alle UrfacB, auf guter $ut jirfejw, t^etlö um if)re ffugenb

unb t^te Ungetaufte t>or bax lifligen Verführungen ber ubef*

gefmnten 3kcf)baren ju bewahren, fytM urn nicfet in bie

folitifäm §anbel ber $$itf£ mfo$ten }u werben. Sa
nut?
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mm eine genaue ^Beobachtung bet ©emeinorbnungen iai

fceffe ÜKittel dagegen war, fo würbe bep ber Erneuerung

berfelben im 2M>r 1773 ben Einwofwem f)erjlicb jugerebet

tinb beutlicfe gemacbt, ba$ fie bkfelben nie fo, alä wollte

man babureb über fi'e ^errfeben, fonbern bloß alö einen gu*

fen, aber bocb nof|>menbigen StotJ) anjufe^en fatten, bep

beffen treuer Befolgung tin ©emeinort ficbtbarlicb fid) woj)l

befanbe, fo tvk eg hingegen flar genug am Sage liege, ia$

wenn barwiber gef>anbelt würbe, folcbes nie ofwe ©cbabeti

tint) SJacbt^eil abgeben fonne; baß folglicfe and) fie felbfl

ttocb mepr ali $re Sefjrer baruber ju balten batten, bajj

berjenige, ber ik ©emeinorbnungen t>orfe$licb unb an^al-

tenb überträte, unb allen Ermahnungen Uin ©e^or gdbe;

au£ il;ren Orten entfernt würbe» Siefeg warb »on bet

©emeitte einmütig ernannt, genehmigt uni in ber §olg<

aueb bem gemäß ge^anbelt»

Itebrigeng orbnete man im ©otte^btenfl, bie (Sonferen

Jen unb ©cbulen, ik 25eforgung ber 25efucbenben , ber 21*

men unb ber Äranfen, uni m$ fonfl tum 25ettel)en bepbet

£)rte geborte, thm fo, wie man ti an im vorigen ©e:

meinorten iamit gehalten fyattt

©efelemufpecfcunf würbe nun von ©ebonbrunn unl

Qmimfyuttm au$ fleißig btfu&t, unb ik geugniffe unfrei

3nbtaner t>on ber (Srlofung, bie bureb 3<£fum S^riffum ge;

febe^en ift, waren Dielen jum bleibenben ©egen. 9?ocb oftetl

famen 23efucbenbe von balder, bk von im SKiffionarien unl

$ren inbianifeben ©e^ülfen mit bem3Borte©Dtte£, iaß fu

aKe, ik zß annehmen, voU Srofl unb geben r'jf, reiebfieb be|

bient würben, ©iefeö feiige ©ort l;6rte einer ber SJnefSi

SRameng Ecbpalawebunb, mit fofeber Heberjeugung in feil

mm £erjen, ia$ er ftcb entfebloß, allem f)eibrtifcben ©efeij

ju entfagen unb ju im Srübern ju jiel;en. Sa er aber eW

«ngefel;ener SÄanu war, unb mm großen 2fnpang fyattt, f\

tnt
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entflanb baruber unter ben ©itwofmem gebac&fen Drteg

cine gewaltige SSerwirrung. Grinige 5öiberfacber gaben

ibre getnbfcM* öffentlich ju ernennen, «nb trugen barauf

an, bag t>te 3)?iffionarten, all bre ttrfacb aller ibrer ttnwj*

l>en aus bem 3nbianer * üanbe fortgefebaffc wiirben; be««

pr$er, fagtcn fie, l)ättm fie ungeftort nacb bergebraebcer

üßctfe leben förnien, nun aber mußten fie immer frotwj

baß balb bicfe^, balb jtene^ ©unbe ftp, unb fogar tbre Opfer
©Dtt mebt angenehm waren. SDie übrigen aber gelten

einen bre^tagigen ftatfy, unb befcblojfen enbücb einmütig,
ha$ fit tyv geben anbern, baß ©aufen unb anbere 3fa&
febweifungen verbieten, weiße £anbel£leute, bie immer noeb

mc£r ©imbe unter fk brachten, niebt mtty bulben, ben

Stumfmnblern bie gdffer jerfcblagen, 6 Banner ja Sluffe*

pn über bie Drbnung beffeilen, unb ubtvfyaupt MmSkpn
Jwffe ber weißen JJe&rer eben fo wanbeln wollten, wk bit

gläubigen Snbfäner, ba btnn weber il;r Sbief gcbpalawe*

jwib, noeb fonfl Umanb au# i|>rer SWitte, Hrfacb fmbeu wur=
be, ifjren Drt ju Derfaffen unb ju bm »rubern ju jp$ty
gcbpalawefmnb aber, ber bie wal;re Quelle ber Safler fcfcoit

tonnte, fuebte i^nen begreifiieb p macben, ba^, wenn fic

fieb bapon befrepen wollten, o£ne fkb ju 3<£fu 6t;rifio ju

»enben, fie tintn (Sntfcbluß gefaßt l)ättm, ju beffen 2f#ü
fubrung irrten bie nötige Äraft gdnjlieb feplte. ©ie wölk
ten aber ibren grn)l boeb ft^tn lafien, unb machten ben 2ln*

fang bamit, baß fk einem 3?uml;anbler wirflieb 10 gaffer

lerfcblugen unb bm SBiim »erfebütteten. <£$ wahrte inbef*

fen niebt lange, fo lagen alle gute gntfebluffe ju 25oben, unb
1$ warb gefoffen, n>k vwfytv.

SRittlerweile warb bie Sage ber 3nbianerGemeine in

griebentfflabt immer bebenflieber. ©ie aßjunaije 3?acö*

barfebaft ber BBtlben üerurfaebte taglicb neue Slngfi unb

unb bie Soljen bc« unfeligen Sinmhanbüß würben

enb*
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enblicf) uuaugjM;fic&. S9?anci)mat trugen fcie 5öi(ben ganj

tta^e bep grieben^f^afcf eine Stenge 3{um jufammen, foffen

unb rafeten fürcbterlidf), unb Umtn in liefern gutfanbe

in ben Ort, beffen ginwobner baburcb oft genötfnget wur*

fcen, tue genjierlaben jujumacben, unb bep fceHem Sage

Jtcfct ju brennen, weil bfe 25efojfaten i(mcn fonfl alle gen*

jler eingcfcblagen Ratten, rcie frcb folc&eö fcbon l;ie unb ba

ereignet ^arte. 25a£ ber Drt bep folgen ©elegenbeiten

tticbt in Sranb geriett), unb tiberbaupt mcbt mit me£r

Unglücf gefcbafje, war lebiglieb ber 23ewaf>rung bes £v£rrn

gusufcbreiben, ber mandjetf Unheil aucb baburcb üerbü-

tete, bafji (£v, mnn bk 2öilben etwa£ 5B6feö im (Sinne

Ratten, Hneintgfett unter ifmen entfleben lieg, ba fte benti

juweilen, oitfiatt unfre fjnbianer unb i$re Hehrer ju plagen,

cinanber felbfi mit Sfteffew anfielen, unb mancher ein jer*

fcfcmtteneö unb jerfegte^ ©efic&t bapon trug, ginige warfen

gleicfewol üerfebtebene Spüren mil großen ©teinen t\n, brau*

gen in bk #aufer, brofrten atte£ ju ermorben, unb unfre

Sfnbianer, fe ungerne fte cß tfyaun, fafytn fict) boeb genß^

tljigt, folcöe tlnmenfcben ju greifen unb ju binbm, bamitl

fte nickt uoeb mepr Unbeil aim&jtttm. ginmal Um ein!

üBilber wie rafenb in bm Ort gelaufen, rief auf ber ©trafI

tag er ben mi$m Wann t&btm wollte; rannte aucl) aufj

htß tUn bamalß itantm SWiffionariuö ^ungmann^ Sbürej

W, fprengte fte auf, unb fubr vok tin wütt;cnbeö Jbier

fcie &tubz l;inein. ®ie t;eftig erfebrotfene grau btß $m
ftonariuö entflog mit iprem Stinbc, er felbß aber riebtetej

fict) im 25ette auf, fal;e bm 25cfewicbt unvzvmnbt unb ffilfej

an, unb braebte tl;n babureb fo auß ber gaffung, ba$ bit

Snbianer trüber, bie unterbeffen l;erbepeilten, fyn leicWl

fcinben fonnten. gum ©efemerj ber ganjen ©emeine gelang

iß ben ffiilben bep bem noeb ungetauften ©ofm eineö 3^>^i

ner Gruben*, baß er ficö pon ifmen nacb ftaßtaßtunt locferi

lief?;
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lieg. Sa foff er mit ipnen; al« er aber nacfcper mit einem

SSBilben über ben Pfronten 23tebcrfltig gef;en wollte, brach-

er buret), wrfnd&te brepmal »ergeben«, fid) ju retten, (lieg

jule$tnodi)bie2Borteau«: <£«fcfceiut, icbfofl (lerben; fo

wiß icb benn aucb (lerben ; fupr bamit unter« ©I unb erfeff.

3IHer biefer Umflanbe Jmfber, bk man nicht anbern
fomtte, enffc&Iof? fid) bie ©emeine im grupjapr 1773 einen

tl;r fo unangenehm geworbenen Drt ju üerlajfen. 2lrn 1 iten

Spril mm bafelbjl no* eine feKgc SauftanWung, nnt>-ba*

tnit macbte man ben 25efc&fof* be« öffentlichen ©otfe&tenffeS

in grieben«flabt, perjlicb bonttar für alle I;ier fo reicWicl)

genoffene ©egen, SurcDfmlfe unb SBeroa&rung be« £grm.
Sage« barauf würbe bk Äirc&e b$ auf ben ©runb nieberl

geriffen, weil bk Reiben ftc&.fcfcon I;atren verlauten laffen,

bag fie Mefelbe §u einem Sanj_* unb Dpferpaufe gebrauche»
wollten, unb am i3*en erfolgte ber auifbrnct) unfrer 3nbia=
ner unb iprer M)m in 22 grogeu 25ooten, womit fk auf
bzm Sieberflug hiß in im ßpio, auf bkfztn biß jur mim;
bung be« $?u«fmgum, unb auf bkfm hiß vov (Bnabm*
jwtten unb ©c&önbrunn fuhren. '

Slucb auf biefer bra;tpöct>entttc&en SRetfe erfuhren fre faß
tdgficb Btmift Don bem befonbern 2luffef;en ©Dtteß, »or«
nemiicfc bep ben gefährlichen fffiafferfaflen, über welc&e bie

Soote gebogen werben mußten, ha wrfc&iebene S3ruber bet>

nape il;r lieben eingebüßt patten.

Sie nunmepro erfolgte Sereinigung ber ganzen 3nWa*
ner. ©emeine t>erurfaci)te allgemeine greube unb gufrieben*

peit.
c

3n 6cbönbrunn mfyntm bk SMawaren, in®na*
bmfykttn bk gftapifanber, unb an heybw Orten bk ©lau*
bigen pon anbm\ $lationm. Unter bkft atk tourben nun
bk aSobtutngen, gelber unb ©arten naef) bem 33er&dftni£

be« »eburfmffe* eingeteilt- 2>ie votlxv ba gewefeu, nap*
wen ficö ber Neuangekommenen auf alle SBeife an, unb fo

Q « fape
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fabe fieb ein jebe£ in furjem mit 2Bof?lgefaßen eingeriefetet

Unterbcffen würbe aueb frier bieSJu^e oon aujfen maneb-

mal gejiort. SRan erlieft bie SRacbricbt, bag bie 3rofcfett

einen großen ©triefe £anbe$ unter ber ßanfawa, worüber

werfet iebene Stationen bie Dberberrfcbaft ju baben glaubten,

fur ibren Stopf t>m gnglanbern abgetreten, nnb bereit^ »tele

weige £eute fieb bafefbft mebergetaflen Ratten. Kit 25es

fummerniß fabe man barattf bk bemtltcbe 3ibficbt ber 3*4

fefett, bte übrigen 3«bianer = Nationen wieber in einen Krieg

mit t>cn gngldnberit ju serwicfeln, bepbe Steile babuvü) ju

fcbwdcben, unb für ftcb babep im Srüben ju fifeben. 31ucb

gab e£ immerfort Heine Kriege, welcbe bie SBilben mit ifc

un 2anb£leuten fübrten, wobureb unfre 3*ifetö«er mit bela*

fügt würben, weil man fie als %uv SMawar^ Station ges

l;orig anfabe, unb biefe alß allgemeine griebensjfifierin an

aütn ben £dnbeln §fytü nfytmn mttjjte, 60 erfuhr man

unter anbern , $>a$ bie 6^evo{ecfen ben SBawiacbtano* ben

Krieg erfldrt, bereitj ein ganje$ £>orf serbeert, fogar bie

Kinber nidn perfebont unb SRiemanben gefangen genommen,

fonbern alkö umgebraebt fyatmx; ba^cr ber fMWpt*€bM|

t>er ©elawaren in ©efeleimifpecbönf fiel) genotlngt fabe,

tint ©cfanbtfcbaft Don 1 2 S)tann wit grtcbenäoorfcbldgen

an Uz Sberofeefen abjtifenbcn , bk and) angenommen wur^

ben, ttnfre 3nbtaner trugen jum Vergnügen ber 6bicf8

i2 Klafter SSampom baju bes> 60 willig aber fanb man
|

fte ni&t, atö fk aufgeforbert würben, an einer anbern
\

in SSorfcblag gebraebten ©efanbtfcbaft Sbeil Jti nebmen,
j

welcbe bie Selawaren über baß große ©affer an bzn König
j

Don (Snglanb fc&icfen wollten, nm ifyn 511 erfucbeit, ba$ er

bie unoerfclmlicben 3rofcfen unb ©cbawanofen mit einan»j

ber auöfobnen mäcbte, tvobey fite b^n Konig aueb bitten]

wollten , il;nen }u fagen, welcbe t>on aUm Sßrißlfdfcn &m
ügi*

i
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ligionen fcte recbfe fet;, bamit fie einmal au£ ber Ungewiß
|)eit über btefen tyumt l)ttau$ tarnen. SKan fafye »ovaut,

ba$ ein folcbes »ornejnnen ntcfet jut: Stabführung fommeti
würbe, wie benn an* nac& Dielfdftigen ernfffmften S3eratl>

fcblagungen tttc&t^ bavauß würbe, nnb biejknigen, bie ju
23e)treitung ber «offen biefer ®efanbtfd)aft etm$ bepgetra*

gen, nur ben 2Jcrbru£ jmften, ju fe^en, ba$ bk gfciefg

ber ©dawaren folcbe* «ic&t jurücfgaben, fonbern für ftc&

bereiten.

31m 4ten 3uit> 1773 patten bk ^iffionarien in ©ebon*
bnmn biegreube, ben (grilling au£ ber Nation bergfjero*

teefen nebfl feiner grau ju taufen.

£ier fowol alä in ©naben&iitten mefyrte freb nun bie

SJrbeit ber äKifftonarien fo f#r> bug fie um C>öJfe. &itten

innren, unb $u allgemeiner greube entfc&log ficb ber üRtf*

fionariu* ©ebmief ,'
ber feic bem 2lbjuge Don fivkbmfyut*

ten in 25e#le&em au^geru&t l)atte, wieber ju feinen lieben

3nbianem ju gießen, @$e er aber bie 3?etfe antraf, £ielt

man für nitty, Don Werfen ber 3n&janer*@ememe eim
©efanbtfebaff an bk &l)kfß unb ben Natl) in ©efelenwfc
pecbunf abjufenben, tt;eil£ urn bie wrfepenbe $etfunft beg
»ruber 6cbmicW m melben, tyeil* um nocfematf ben ml);
ten einn ber 3nbianer : (Sememe in 2lbficbf auf M;re unb
«eben barjulegen, unb eine folcfoe ©egenerflarung t>om SRat&e

ju forbern, woburcb bie ©ememe t>or alien gemaltfameit
Seeintrac&tigungen ber SBilben lieber ge|Mt würbe, man
erwablte baju 6 Seputirte: %faat ©ItfWan war ber ©pre,
cber, ber bem Slatpe, ju wefc&em ftcb eine große 2Kenge $u*
Wrer eingefunben patten, bk nötigen 23elts unb 6tring
of 2Bampom überreiche, unb babey mit ungemeiner $vev>
muttyteit etliche Neben fielt, bk tiefen ginbrucf marten.
Unter anbevn fagte er: "9©ir pahen unß in 2tnfe£ung unfrer

lire unb unfer* geben* febon erWarf , bag wir bem ^cibnr,

Q« 2 f*en
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fcben SBefen unt> aßen funbltcfeert ffnbtanifcfc^n ©ebrducben

unb @ewo|m&etten abgefagt, unt> bamit mcbt$ ju tbun b<**

ben, fonbern ein ©Dtt wohlgefälliges Men führen wollen.

3br ^abt hM aber no* nicbt barauf geantwortet , t>a e3

nun bocb bait) em 3a^r iff; fiatt bejfen l)abt i(;r mi mit

euren fcblec&ten 6acben befeuert, bie mir bocb äße von

mi i)inau$ getrau fwben. 3öir tj>tm eg eueb alfo noebmatö

ju wiffen, bag mir ba$ fuffe tmb feügtnacbenbe SBort ©Dt*

teö angenommen baben, nicbt nur mit bem 3Rimbe, fonbem

mit unferm ganzen ^erjen. ©as 2Bort, baS uns ©Ott

gefanbt bat, fyahm wir mit un$ fccrgebrac&f, tmb galten

pejibaruber, ali über einen gro£en@cbafc ; beu wir geftm*

benfjaben; isnb babep werben wir bebarren biß an unfeF

(gnbe. 9W$ nun unter ben 3nbtanern baflclfee gerne l;6reit

tmb annehmen will, btr iomme }tt un$, wir wollen un£

ein Vergnügen baraus machen, titnbavmniu untetriebrem

©ebiefet bal;er hkfm SSeä an eure (snfel, bie ©c&awanofen,

tmb an eure Dueled, bie ©elamatenooä, u. f.
w."

Sie Sftac&ricbt, bag noeb ein weißer üe&rcr femmett

fottte, gefiel bem 3vatbe ber ©dawaren anfangt nici)t ©er
|

alte €f)ief $lttaroatmt& meint«, baß fie au t&ren jeßigenj

gebrent genug Ratten, int)m ber neue boeb niebtö anberSi

prebigen würbe, dt lief] fid) aber enblicö bocb bebeuten,
i

tmb %ab ferne Einwilligung Hin, worauf einige 3nbianer»|

Srüber nact) Set^lebem abmfmn, ha hinn ber SRiflicna* I

xiu$ 6cl)micJ mit feiner grau am igten 2lugufi in ©naaj

bcnjnitten eintraf,

3m «September tl)at ber SRifHonarroS Jeräberger in &m
gleitung ber 2 ©el;ülfen 3faaf ©ÜWtfan unb 2Bübdm aber*!

mala eine SScfucbrctfc )u ben öcbawanofcn, bereit Dornebm*)

ffen G&ief fie in einem tl;rer ©orfer auf einer SRcife begriffe» I

antrafen, ber ibnen freunbiieb hk -panb gab, unb fie ini

einem erhabenen Sone mit foigenben Porten bewiflfommtc:!

©ic;|
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"Siefen Sag I)af ©Ott werben laffen, ber e3 fo befcbloften,

J>a§ mit' einanber von 2lngefcct>t fet;ett unb fprecben feilen."

Stocbber aber eifldrte er ficfe fe&r umffanMieb über £>ie wcifc

fen Heute tmb beren betrugertfebeö 53erfabrcn gegen bie jn»

bianer, bat er mit Stempeln bewte$, unh am @nbe be»

Jauptete, bag fee e$ a$e fo inacbtcn, jwar gurcö rebesen,

aber in ibren $erjen lauter 2lrge$ über bie 3nbianer bacb*

fen, unb wol gar fdbon befcblojfen Ratten. Sa er nun,

fo oft er bie toeifen Senfe nannte, auf ben äJJiftionarium

fynwitf, fo glaubte*.biefer, baf er il)n babureb vm feinen

fernem 25efucb<n unter ben ©cbäroanofen abfc&rccfcn wollte*

(£r nabm ba&er ©elegen&eif , fiel} über biz Gröber unb über

lue Säbficb't bep i£rer 2lrbeit unter ben 3nbianern iiacbbrucf*

lieb gegen t£n ju' erKaren, uerfunbigte ipm babep ba£ SBort

I)er 3Serf6&nung unb befe&log mit ber SSerftcfcermtg : -"^Btim

In and) meinen ©orten niebt glaubef? , fo wirb bcnnocl) bie

geit Comment* ba tob unb bu unb mir aße bor ©Ott erfebei*

nett, unb afleä an bzn Sag fommen wirb; feu witb aucl) bai

offenbar »erben, unb bu wir jl e$ felbf! befennen, baf tc&

jtego bie 2öai>r()eit gerebet fyabt" Set gj)ief aber war ge*

gen bie weifen mite, betten er aflen(3ammer berj^nbianer

|nfcfetieb, fofefcr eingenommen, ba£*tetöberger6©orte wenig

©ngang bep il)in fanbm. 2>oc!) lief er fi'cb am Silbe be^

fdnftigen, unb erlaubte, baf ber SKiffionartuä feinen 25e*

fueb in ten Sörfern ber ©cfcamanofen fortfefcte, fügte aber

fynw, baf er niebrö anber^ jh erwarten fyab?, aU baf? man

mm ba$ ®ebirn einfebfagen würbe* j&töberger lief fieb &&*

bureb niefet febreefen, btfuchtt noefr an me&rern Dvtzn, pre*

bigte ba$ ©ort mm Sreu| mit grofer Äraft, unb fanb fer-

nen ©iberflanb, facte abn\ wie er fiel) naebber au^brücf%
nur auf Hoffnung, nnb fal;e übrigen^, baf pon bzm ®^
bankn, eine SKiffion unter biefer Station $ errieftteu, fur

bis 3«t abjufe&en »at.'

0q 3 »
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Salb nacb gci^berflcr^Slurffunft würben bie in ©ebon*

fcrunn unb ©nabenfnitten erbauten Streben ober 23erfamm*

lungöfmufer mit groger greube eingeweiht.

Unter benen, bk im 3a£r 1773 in bie ewige 9?u£e ein*

gingen, war ber ofterwafmte National ©ef;üife Tlnton ber

merfwurbrgffe, unb fein 23evluff tfyat ten SStffionarien fefcr

wel)e. gr war feit bem 3afcr 1 750 ein treuem ÜKitglieb ber

©emeine, jneng mit ganjem £erjen an unferm #eilanbe,

l)atte tint unoergleieblicbe ©afce ium Ueberfe^en, unb über*

bem, bet; einer gellen gtnficbt in bie 2P„ brC>ett besguangeüi,

einen großen Srieb, baß ©ort be£ gebend feinen lanbsieu;

ten ju »erfünbigen, alö woju $m ©Ott t>or$ugticb SKtmb

imb %Beißfyeit gegeben |>atte. gr war aucb bamit febr Dies

len jum Metbenben ©egen, unb freute ftcb tyvti guten ©e*

fce#en$. Srubfaf, ©efaf>r unb Verfolgung, bergleicben

fef>r viel vornemfid) in ©ofebgofcbmrf, uber ibn tarn, (Torten

$n niebt im gläubigen 31uffef>en auf 3gfum, fonbern bkn;

ten fym pkhufc ba$u, ba$ er ben £iebl;aber feiner (Seele

immer beffer kennen lernte, in beffen ®ien(le er bereit war,

nicfet nur ©pott unb ©d;maeb, fonbern aucb ben Sob ju

feiben. 5?ier Sage vor feinem gnbe fagte er ju einer ©e*

fcöfdbaft ; "Sruber! idb werbe nunjum £eilanb ge|>en, unb

ba will icl) eueb bitten, verleugnet bod) ja niebt ben ©lau*!

ben. O?et0t niebt ein
f tvaß ber £eilanb unter eud) aufge*;

taut fyat, fonbern galtet baruber. ©e^orebet euren i'eljrern,

unb fyut, naß fk eueb fagen. 3)?acbt e£ i^nen niebt febwer,

unb laßt eueb von nkmanbm irre macben. Senft aueb

stiebt, wenn icb niebt mebr unter eueb ftyn werbe, baß bk
©aebe be$ #eilanbe$ barunter leiben werbe. gr wirb

©ein 58erf unter eueb fmffyvm, nie gr biß ba^er ge*j

fyan \)at, unb üd> and) folebe 23rüber au£rü|?en, bkl

gr baju braueben fann." gr entfcblief mit einem fe&r |

vergnügten m<£ im 77^« 3a£r feinet SlUettf, unb
j

»lie»
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blieb bep aflen, bie if;n gefannt fatten, in ^efonbetö gu*

tern älnbeitfcn.

2)a3 3abr 1774 war fur t>te 3nbianer@emeine ettte

febr unangenebme 3e^- @*n 3fric9> &w jwifcbeu ben 53ir*

giniem ernes tyetlS, unb ben £t;erofeefen, ©cbawanofen unb

©ennecfew anbernf&ettö im SräWaft autfbracb, fe$fe t>te

baflgen ©egenben in eine fo allgemeine SBerntirrung, SHngff

unb 6cl)retfen, baf? bie bepben £>rte ©cWnbrumi imb ©na«

benburtcn, biß j« (Snbe be$ StoDeniWrtf faff feinen neigen

Sag garten. Sie erffc SSeranlaflung baju war," ba% bre#

Sbcrofetfen, bie in ©cbonbrunn befnebt fatten, gletcb nacfc

£er 2 weife .paubclsleute ermorbeten. (iin atibvtv mtiftt

wtwn, ber auf ber 9?eife mar, wnrbc von time^n ©erntet

fern mit bem Seil getobtet. S3a$ brachte einen Sbeü ber

wetgen £eute in Strsi* en gar balb auf bie Seine, unb e$

»abrte ntcfet lange, fo borte man, ba$ fie 9 ©ennecfer ge*

tfotzt unb 2 roerwunbet gotten ^ of;ne von htm ©outferne;

menf in QSirginien bain SJefeW ju l?aben.

3hm breitete fiel) bie ttnrube überall äitl. €in grofer

Sbeil ber ©cbawanofen na|)m 3fnt|>ctl am Kriege, unb ging

in rieten fleinen $artbei;en auf# SBorben a«l S5ie ©en;

necfer $Äten be^gleieben, unt) bk SBirghuer macbten e$ eben

fo. QSteJe meige üeute, bk an ben Ufern be$ Dfyio ftcb nie*

bergelaffen fatten, nabmen febon bk §fuc!)t. ©te ben r>än;

ben ber QSirginier enthobenen ©ennecfer aber famen nacj)

©efelemufpecbtmf , into brofjeten, alle meige geuiej bk fie

nur anficbtig würben, §u ermorben. £)af>er alle, bie ftcb

bamalS be3 £anbel$ wegen an gebacbtem Drte befanben,

von ben SMawaren afsbalb uevjiecft unb m$ bewacbf

würben.

©oba(b man fofebe^ in ©cbonbrunn unb ©nabenbuffett

erfuhr, rvnvbtn ltnfre ^nbianer urn pre £ebret
4 befuinmert,

unb gelten eben aueb gute 2£acl;e*
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©iefe£anbe!meife, ba meif?e itm offenbar i« @c&u$
genommen mürben, erfüllte bie ©ennecter unb l;ernacb aud)

&t ©cbamanofeu gegen bie SMamaren, folgficb aueb gegen

imfre Jjnbianer, mit geinbfefeaft «rib mtevttit. Sfof ber

anbern <&ätt murbe bie SMamar, Siatton^ a(* bie -Semab*

min be£ griebenö, nicbt mm Don bem &nqUfd)m ©ouver*
jtement, fonbern aticb »on ben tibrigen Snbianifcfcen ^atio*

nen, bie feinen Ärieg flauen modten, ffart angegangen,

ityiä Mmtt$ mUim$mWß ober bm grieben &efl\u W*
*en, unb bie flretfeuben spart&epen anßtinanbtt jti bringen.

S)ie SJuefS ber Sklamar Nation waren baju aud) geneigt,

pifei fjcb viele $?%, ben geinbfeligfeiten ein (£nbe j«

tnaeften, tinb veränderen verfebiebene griebentfunferfcanb*

Jungen, benen and) ©eputirte von unfevn ^nbianm mit
iepmopnten. Siefc jcrfc&fugen ft# aber entmeber ganj,

pbetre* warb niirjunt 2l;eil griebe gemaebt, ober ber gw
febfoffene griebe mürbe gfeid) nacb&er mieber gebrochen,

Snbeffen nwrben bie ©dawaren aßer biefer gutgemeinten

25emfifwnflen falber Don ben friegerifd) gefilmten ©üben
immer tne&r awjefembet, enblicb gar gemottet, unb©d)mon;
|taf$, b. t. weife Seute, genannt. Sa* verbrof bie junge

SKannfcbaft ber ©elawaren. ©ie wollten ben ©cbimpf-nic&f
auf fiel) fi$en (äffen, unb verlangten von i^ren (SHefS unb
Sapitain^ 8« wieberboStenmalen, bag fie ftet) ju ben ©d;a=
»anofen fcblagen unb gegen bje meinen geute ju gelbe jieben

tnotlxen. Sie g^ief» unb Sapifainö aber verwarfen fofcbetf

jebdmaf, unb rooHfen niefcf bavon &Sren. £>a nun bit

junge $?armfd)aft t>:efc ffanbfmfte Steigerung btm fiarfen

Gin ffitf jufebrieb, ben imfre ffnbianer auf il;ren großen
9tof& Httm, aW $ (Je babet> von ben 59?iflionarien unter.

vid)tct \mb geleitet mürben, fo mürben bk ©emeinorte von
biefer &;m mit ber groffeften ©cfa&r bebrobt, inbem bat
aufgebraßte, mübe junge Soil faff niebt abhalfen mar,

feine
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feine 2But6 gegen fie autfjufaffen. 35aju tarn, bag einige

fcer üornebmjfen unt> alfcfTcn Sf;ief# ber ©dan?aren eine

fofcfce ®ci)wdcbe setgten, baß fie fogar eine feperlicbe ©e*

fanbtfefcaft an tie 6d)awanofen abgeben liefen, mit ber gr*

Udrung, ba$ fie burcbau^ nicfet ©ebwonnaf£ genennt fepti

wellten, unb bag, wenn man ifmen efma bewegen biefen

6cbimpfnaiiicn beilegte, weil in ©cbonbrumt unb ©nabem
gotten wcige fcebrer waren, fie permit ju ernennen gaben,

bag fie, bie Sfuef^, baran feinen Sf?eil fyättm, unb ba£

SBort ©-Dffcö in (i\m&hit niebt annehmen, Diel weniger

barnad) leben würben, aueb bk glaubigen ^nbianer in it;re

©cgenb niebt gerufen l)ktm
f ali wefdM tnelme^r nur poii

etftcben tfjoriebren beuten gefebefjen fepn muffe. @o offene

bar falfcb tie^ legrere Vorgeben, unb fo flar e£ war, baf

gebaute ©fnefs fofebe^ nur au3 3lngfi traten, fo befam bie

wifbe junge Sfamnfc&aft babureb becb foleben Sftutj?, baf

fie fi'cb fogar erfreefeten, in ffarfer 2lnjabl nacb ©ebonbrumt

unb ©nabenfeütten pj femmen, unb fieb bafelbf? IjH^bi^fe

fungen }U erlauben, bie traurige folgen Ratten £aben Hn*
mn, wenn ©Dttcg $&ttb biefe Orte niebt bzfü)ü%t ?)dtte.

tliUer biefen Utttffdttben, ba bieäftiffionarien feine (Stum

be $reö ScUnß lieber waren, |>ielt man für ratbfam, ben

SKiflwnarium SRotfj« unb feine %va\i, weil fie 2 ffeine ^inber

fyattm, lieber nacb 83et[>(e£em jtirtitf geben ju laffen, unb

®Dti braebte fie bep mand)er ©efaf>r glücfficb baiin. Um
aber aueb baß izhm ber übrigen aSifficnarien fo siel mog*

lieb fteber ju ffeilen, fanbren unfre 3nbianer abermaB eine

©efanbtfcbaft an ben 3?atf> ber ^lavoavtn in ©efelemuf*

peebünf, unb »erlangten, bag berfelbe e$ boeb einmal offene

lieb erklären moebte, bag er bk Snbianer Verneine famt

$ren £el;rew in biefe ©egenb eingelaben §aht gugleicb be*

gelten fie, ba$ bk SSiffienarien fo angefcf?en werben foHten,

ft$ eb fie $vr ©e!a»ar* Stoffen geborten, unb mit berfel*

0<j S *«*
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ben nur ©inen 2et& au^ma^fen. Siefe 25otfcbaft würbe

twm 3iatbe jwar bem 2Jnfcbeine nacb wo^l aufgenommen,

bit Antwort aber, mte gewoimlicb , auf eine gelegene Jeit

tferfeboben, unb alfo ber Unftcberbeit fein dtnbt gemacbt.

9ton lofcten bit Srieg^unb grieben^gerudbte ernanber

faff tag(icj) ab. Unb biefe dngjflicbe 2ibwecbfelung traute

t>ie!e äKonate Winter einanber.

©ef>r oft fal;e man SEilbe burcb ©cbenbrtmn unb ©na:

btnfyutttn Jieben, bit auf£ Sorben ausgingen, ober au£ bem

Kriege mit <&ca\pß unb ©efangenen juruetfamen, trobet; bit

Srobung oft tpieber^olt mürbe, ba% btybt ©emeinorte über«

fallen Mb t?erwüjlet werben fottten.

2Son bm ©cbawanofen Umtn etlicbe 2?otfcfcaften an um

fere^nbianer mit ber 2£arnung, i&reDvte eiltg ju aerlaficti

unb in ben ©orfern ber ©cbawanofen ©tcberbeit ju fuebeu,

wobnreb awb 2 gamilien fieb in gurebt jagen liefTen, unb

ju ibrem grogten ©cbaben fieb von ber ©emeine entfernten,

©n anbermaf tarn 3?acbncbt, baf bie ©cbaroanofen, icca

SKann ffarf, im 2Itt|uge waren, um bie 2fnbianer in ©efe-J

femufyecbünf, ©ebonbrunn unb ©nabenl;ütfen aufsuforbern,

mit tbnen gegen bie s2?irgimer gememfcbaftlicbe ©acbe juj

machen, im %aü ber Weigerung aber fie alle ju maffacrirenj

unb $re Orte ju t>erbeeren. &ann &ieß e3 wieber, bagl

bie QStrgtmer im Slnmarfcb waren , baber triefe ginwobneri

t>on@efeIemufyecbünf febon ju jjücbten anfingen, unb unferrt

Snbianern ein gleicbe^ rieten. Siefe aber wollten liebe^

abmttm, ob ®Dtt ifyntn niebt auf anbre 9lrt auä berSftot^

Reffen würbe, £>ernacb jeigte ti fieb, ba§ bit mebrefle^

biefer erfebretfenben Siacbricbten bfof? bo^bafte ©rbiebtun*

gen waren, wobureb etliche feinbfclige ©inwobner t>on ©e^

Wemufpecbünf bie bepben ©emeinorte mit Uneinigfeit unbi

llnrube erfüllen wollten. 3nbeflen bieften unfre Jjnbianetf

boeb tint Seitlang alle ibre 23oote in Sereitfcbaft, um imj
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gad ber 9?otl) auf beufcfben bie glucbt jw nehmen. SSerfcbic*

bcnemafe rowrbetj fee aweb be£ 3iacbtö bt;rcb furcbterlicbe

Racbricbten bermatfen erfebretft, ba$ afai febon flucbtcn

wollten. STO^r al$ einmal mürben bk ©cbweflern mitten

am Sage Don bm 'Belfcbfornfelbern »erjagt; ja e£ $ab läge

unb ©ocben, ba bie <?inwo(mer n?ie eingefcbloffen waren,

unb ftcb auff.rbalb bem Drte nicbt burften feben laflen, weil

ficb jlreifenbe ^anpepen in ber 3Jaj)e befanben, bie ifmen

auflauerten. Ueber&aupt war bie $?acbt ber ginflewif

}u biefer 3eit recbt bvucfenb ju fielen, wobep aber bk
SRiflionarien farm intern lieben 2?oife nicbt£ weiter t(mn

formten, atö baß fie taglicb J« ©Ott febrien, unb 3&n urn

ßebuft unb ©cbirm unb um ©eine rnacbtige £ulfe finblicb

anflehten.

Snblicb fabe ficb ba$ gngfifc&e ©ouuevnement genfe

ef>t^t , bie ©acbe ernfiltcb anzugreifen, unb Sruppen in$

Jeib rucJen &u faffen. SDiefen würbe bet; #rem Slufc

tnarfeb febarf eingebnnben, Uinm von unfevn ^nbiantvn %u

Weibigen, unb weber burcb ©cbonbrunn nocb burcb @na*
)enf;utten $u matfebtren. S)a3 au^gefefcicfte $ovpß griff

herauf einen großen ©c&warm ber ©cbawanofen an, feblug

ie, nabm »tele gefangen, unb serwujfcte 4 hi$ 5 ifjrer

Dörfer* £)a fie aber nocb nicbt triebe maä)m wollten,

litre ber ©oweroewr son 2>irginten, ?orb ©ummore, felbff

nit fjinlangticber 3»annfcbaft tief in #r ?anb bittern, jwang
Ie ium grteben unb yir Auslieferung ibrer mi$m ©efan*

(enen, fo Diel beren nocb am Heben waren, na^m if>re t>or*

lebmflen Anführer unb nocb einige ©cbawanofen unb ©etv
lecfer ali ©eiffel mit ftcb, unb ffeHte folcbergeflalt bie t##
oreber ber, wo$u bie ©cbawanofen ficb um fo mebr bequem

«en muften, ba aße ibre 25emubungen, ben großen SRat^

»er 3rofefen inOnonbago unb anbere Snbianer* Stationen

If #re Qüu §u jieben, »ergebttdb geweflu

5te#
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3hrö biefent furjen 3lbrifTe üon fccn bamafigen Unruhen

wirb genugfam erbeöen, ba§ bie3nbianers@emeinc grofe

Urfacb |5atfe, fieb über baß @ni>e berfelben ju freuen tinb-

©Dft berjficb bafür {it loben. 6ie r|)at fotebes nttbt nur

in ber Stille, fonbern aweb gemeuifcfeafrltcl) nnb feperlicfc am
6tcn gjooember, ba fre ün §rieben£ Sanffeji beging, unb

ftcb ber fo augenfcbeinltcben 2?ercal;nmg beß £>(*rrn, ber

fie ntebt über Vermögen fyam Derfucfeen (äffen, unb ©einer

gnabigen S&urcbjmlfe mit tiefer 25eugung tmb frohem 3Ku*

tf>e erinnerte.

Sie S)anfbar$eit bafür mar um fo gr6§er, ba bet) afltett

Unruhen ber innere ©ang ber Oomcint mebr gewonnen a\i

verloren i)attt Sie öffentliche 33er?ünbigung be$ (Mängeln

ging wabrenb berfelben unau$gefe$t fort, unb bie nic^reflen

guf)6rer, worunter aueb Diele £rieg$leute »oven, Porten

baß 58ort bzß itUni nicht umfonfi. Einige, bie bm 5T>er*

fammlungcn mit großer Bewegung bet;gewo&nt Ratten, Hl

gaben fi'cb jwar auf bm SRücfweg nacb £aufe, fehlen aber!

nad) etlic&en Sagen trieber um, unb bezeugten, baf? (k baßi

waß fte gehört fyatttn, niebt pergeffen tonnten, (onbert^

Sag unb 3?acbt barüber bznUn müßten, unb iticbt rul;id

gewefen wären, bi$ fie ftcb entfcbloffen batten, wteber im
jufejjren, um son bem guten rmianbe noeb mebr ju b6rcn,|

(£in berübmter 3nbianifcber ^rebiger griffe in ©ebonbrunrj

bag ®t)angelium pm erstenmal, unb es fubr $m mit foli

cber Ärafe inß öerj, ba$ er niebt ruljte, biß er $ri*tttai

erlieft, ba ju bleiben, SSiele franfe ^nbianer, 5Beiber I

Sinbe&tötben , aueb foiebe, bit auf Steifen in tiefen ©egenj

bm ttani geworben, liefen ftcb nacb ©ebonbrunn ober ®nai

benbütten bringen, weil, wie fk fagten, wenn fie aueb -fferj

ben fottten, ifynm ba boeb bie Hoffnung übrigbliebe, nodi

vov tifcm @nbe 5öorte t>on i&rem briefer ju boren, un?

fieb in ber 9?ot^ |» 3£m wenben ju tonnen. Db nun gteidj



T.X in ben ©emeinen* 62 r

bk Wlitfionavim bavon wenig ober gar feine $ru#f «war*

tefen, weif bet* üWcnfcb in bcr 3?orb ficb Piel gute$ vornimmt,

woran er naci)(;cr nid)t mefjr htntt, fo erlebten fie bodb toivh

ficb t>erfcbiebeue Tempel , t>a$ fofebe RvanU bep ber ©e(e*

genf;eit von £>erjen an tin fyzilanb gläubig tourbeu.

2luci) heffen unfrc 3nbianer wdprenb ber llnvul)m,mnn

fie gleicb oft geftort würben, i&re dunere ©efcbdfte boef)

niebt liegen, wie vkk i(;rcr 9?acbbaren tfyatzn, fonbern fee^

(fegten ü;rc 21ecfer, ©arten «nb §ud;aileberep wie gewann*

ftcb, bauen ®Dtteß (Segen j« räpnieh; unb formten noeb

Stotjjleibenbcn mtttf;eilen
r

wie benn unter anbern Diele

burcfejtel;enbe Srieger pon i£nen liebreicb aufgenommen, ges

ß>eifl tmb getrdnft würben, worüber jene ftcb ntebt wenig

wunberten. "3cb fyabz ti (;ier, fagte einmal ein Qapitain,

nid)t fo gefunben, tvk icb brwnten in unfern Surfern gehöre

jjabe; ba fjaben fie mir gefagt, ba£, mnn ein frember 2fn*

bianer fcerfommr, er ficb im 25ufcb Scuer maä)m mn$
f
ntß

ttin gffen befommf ; haß fepe icb je&f ganj anberö an bmm,
bic von unß ^erfommen; fse werben in Käufer aufgenommen

unb bekommen ju effen. !jn ©efelemufpec&finf faben fie un§

faner an, aber pier paben un<? aße SÄanner tinbSBeiber, ja

bie Äinber freunblicf) gegrüft."

Unter benen, bk im^apr 1774 (grlaubnif? fnefeten «nb

erhielten, in ©ebonbrunn $u wobnen, war au$1 eine §a?

milie mi§ Dnonbago, pon bzi SWifiionartuS gei^berger^ bor*

tiger 23er»anbffi&aff. Siefe war fc&on von SRömifcfeen SJJrie*

(lern getauft worben, imb warb a(fo nur offentfieb in bic

SBrubergcmcine aufgenommen. S)er fÖ?ann bejeugte, bafl

er febon ctHc&c 3af>re in (auter Unntt;e feinet #erjen3 juge*

braebt, babep tnef überlegt unb gefucl)t, vok e3 feinem #ers

jen woftt fepn tonnte, zS aber nirge»ibg gefunben l^abe, al$

j|e$o,' ba er bieder gekommen unb pon &Dttzß 9Kenfcbroers

bung, Üeiben unb ®tertw gebort J^a&e. ««Run glaube icb,

fpracfr
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fpracJ) er, baf dfyvi\iuß fein QSlut and) ffi* midt) ©ünber
»ergoffen j)af ; ©ein ©gemfwm mitt tdt> gang fejm. gö tfl

fein £aar an mir, ba5 nid)t ©eine fepn foil." 31uct) ber

6(nef Steroattife, fceffen bei; grieben*|)ütten ermahnt wor*
ben, jog in biefem %apt, nacbbem er lange Jeir mit ftcfr

gefdmpft l?atte, ob er fiel) g&rijlo ergeben folic, auö 2>rang
feinet £erjen£ mit feiner tmb noct) einer ganulie i>on ber

Qußqutfyannal) nad) ©cl)6nbrmm.

£>ier tmb in ©nabenf)ütten nabm man bamalä unter

ben Ungetaufren eint große Sewegung mW. Jföancbe, bk
eine ©eile in ©Ieic&»jültigfeit umgegangen waren, mürben
^eiifam(tct) erfebütrert , mtb ernannten ify gurutfbleiben..
"£>ier bm üb armer ©unber, fagre einer bevfeibm, ber icö

febon mefc 3al;re unter «pjie$ SSolfe gewinnet, unb noefc

fem geben im bergen fmbe. £> ! wie f®ame icl) mid), wenn
id) b^W* ^enfe, mit welc&cr ©ebulb ber #etlanb mid) biei

-Seit ber getragen |)at: 3hm aber fann icfc niebt langer fo
j

tobt einher geben; kb mochte gern ein neue* ttbm im $ev*
jen |abeti, wogt* mir bie 21bmafcbung meiner ©ünben in

3|JJ| 95lute nßtbig tfl" (Siner ganjen $anülte, bre eine

geraume %eit in ©ebonbrunn gewofmt unb necö fangetc&ei

einer wal;ren ©innesdnberung von fiel) gegeben t)atte, warb
angebeutet, baß, wenn fee feineu ©runb wügte, warum
fie ba ware, fie bejfer rl;dte, wenn dem fonfr wobin be*

gäbe. 2>aö fcracöte fte jum l)eilfamm $laü)bcnhn. Wann
tmb grau, bk bis bal;er einanber entgegen gewefen, wur*j

bm nun einß gefinnt, baten um grlaubniff, bleiben ju bür*j

fen, unb ber 3Wann bebiente ficl> be* Wuibvudß, ba$ er fic&j

febon glücflid) fcbdßen wollte, wenn ityn nur erlaubt würbe,
I

unter bm QSerfammhmgen puffen an ber ll)üv Juroren,
j

SBan gewdbrte ibnen il;re Sitte unb bereuete ft niebt; beim
j

fte befebrten fieb von £erjen, würben getauft, unb waren
j

treue iWitglieber ber mneine. gme ^nbiancrin, bie lange
j

Seit
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-ieit ol;ne @cfu|)I unb geben in ibrem #er$cn gewefen, jeigte

rum mit uielen Sbranen an, rote tbr ber .petlanb an£ £erj

gefommen, unb wtc etf \l)x auf einmal fo geworben fep, Sag

fie babe glauben fonrten , bag €r bie ©urtben an $dnben

m\b puffen wnb in ©einer Seite um tbrer ©ünbe roiüm

mipfangcn babe. ©ie babe ftcb recbt Dorfletten fatmen, wie

Die ©oritcnfrotte ©etn|)aupt jerriffen uttb Derwunbet fyättt;

p &H l«9 b<w°n 8a"5 *>°ö> W|rt nun verlange fie fefcr, mit

Seinem 231ute pon allen il;ren ©finben abgewafcben ju wer-

>en. ein ttngetaufter, ber von ©efelemufpecfefiitf nacb

Scbonbrunrt gebogen war, unbbarüber Don ememSÜJüben

m£ er(lerem Orte fcbarf angerebet würbe, antwortete: "(g§

Pifien ade 3nbianer, wie gottlob icb gelebt fyabt; es war

neind gleichen in ©eMemufyecbmt? nicbt rnebr ju finben, fo

>ag tnmi ©roguater %ltta\vatmz$ unb ade meine greimbc

rttr um mtwö gottlofen itbmß widen gram waren/ unb

wir oft fagten, tcb foßte micb fortpacfen, uttb nicbt me^r

>or ibr SHngeftcbt fommett. 3e# dber, ba meine greunbe

mb bk anbern ^ribianw fef)en, ba$ icb $ki bin unb gtau^

>ig werben roiü, fo verbrieft fk baß noch Dtelmefw, all

»ein Dortgeö gottlofeö Ücben," Cnne$ Sage! fam ber un*

Kaufte £l;tef (Scbpalawebunb ju bem Sruber @cl)micf,unb

agte in il)tn: "©ejlern tarn ber j£>eilant> meinem $erjen

labe, unb iß fiel mir mit vkkv $Bci)mutfy auf: fcbon {$

»tele 3a(;re J>ajl bu 3b« mit beinen ©finben betrübt. 3$
agte bmn jum öeifanbe: grbarme bicb ober micb! S5u

iefiejl unb fennef? bocb meine 2lrmut[;> ©cbcnfe mir ©na^

>e unb vergib mir meine ©finben. ^Bafcbc micb rein; icb

Did micb ©ir gerne ganj ergeben! Sarauf bachtt icb: 3«
tß #eifanb$ gfijjen wiß icb Wieb werfen unb ba liegen blei^

en, biß dv ftcb meiner erbarmet, unb mnn ich auch ba

[erben foßte." Btin Serlangen warb halb geflißt; er be-

um in ber Saufe ben $lamw $etvu$
;
unb ei wahrte nicbt

ian$t,
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lange, fo gab er fccp benen, beren €l;ief er vorder gemefen

mar, einen munteren 3eu8en 3^fu a^-

60 me ©ötteö ©nabe ficb unter ben Ungetauften tn$

(Saw** fraftig bemie^, fo mar bamal^ befonberä unter ben

groffern Ütnahm unb SKdbcben tim grünblicfte 21rbeit be£

{;ei(igcn @eijte£ j« fpüren. 2Uict> unter ben $inbern ent*

flanb eine feiige (Srmecfimg, unb bie aWipentrtfii t enterten

mit innigjler unb bandolier 25eitcgtmg ü)rer -Oerjen, mie

fctefc Unmünbigen fomo( in ibren ^crfammlungen als aucb

ju ^paufe um 3i£fu OpmU meinten unb SfJöt mieberfwlt Der*

fpracfcen, ba$ fie ,3N, tw ©ew &ben für ftc in ben Job

gegeben, mit ©eef imb $zib angeboren woflien. ©er 23cr?

faß, ba ein 10 jdl;riges? äftdbcfeen, baö eben im Spangen

auf einem 5öe(fci)fornfeibe begriffen mar, t?on eineut plcg=

liefe ttinjiurjenben 25aume auf ber ©teile erfefrfagen rnui'be,

»eranlaßtc in i^ren frnblie&en ©efpraefeen bie älnmerfung,

baf? auch Äinber gu jlcbcr ©tunbe bereit fepn müßten, vtu

gnügt ani ber geft ju gelten, meil fee niefet m$un, maö

il;nen begegnen Knute.

2lfö etröaS porjüglicfe lieblicW bemerkte man bamafö;

ben getroffen 3Rwf>, mit mefefeem bk National* ©el;ülfen

ifjren 2anb£leuten haß uns burcl) ßfjritrum ermorbene £ei(

anpriefen. ©olefeeö gefcbal;e felbfl in öffentlichen 9?at(>fcj

verfammlungen in ©cfelemnfpecbuttf, benen bie dltejleu unb|

bemdbrteffen unter unfern 3nbtanern auf Erlangen ber!

S£tef$ peigig bepmof;nen mußten, ba fie benn bk ©elegen«

I;eiten, m%m$ntft ber3öat;rbeit abjulegcn, nicl;t letcfct unbc*

nufyt liefen, giuer berfelben erwarte fidb einmal vor ban

ganjen SiatU über bie $?tfftonarieu, unb fagte unter am
fcern: "Unfre £ef>rcr fuefeen fem ftutb, noeb fonft tttvaß m
rt;rem25ortbeif, mie anbre meiße Mite, fonbern t(;re ©acbe iftj

un$ bax ftzilanb ju prebigen, unb un£ tdglicfr ?u unterriefcj

ten, mie mir mit unferm SDtt-'unfc ©c&opfer befannt um
ben,
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fcen, b«rcb 3^n triebe «nb 3?u^e in£ £er}, «nb ein feligeg

£eben erlange« tonnen. ®ie Ijaben bk ^nbianzv Iteb, unb

wobnen bafycv unter «n£, «nb wir tonnen wnfre i'ebrer mcbt

wk anbre weigc Petite anfcfym, fonbern afö «nfre redeten

m\b ndcbtfen greunbe
,"

©leicbwol waren bk SDMffionarien t>erfd)iebenen €&ief$

imb einem großen S&ttl bcß Slatbß in ©efelemufpecbtmf im-

mer uocb ein (Stein be£ 2lnffof?e$, «nb man ging etlichemal

ernjiltcb bamit um, ffe mit ©ewaft fortjujagen. ©Du Der*

ttict>tete. aber alle bkfc 2lnfcbldge, unb bediente ffcb baju

sernemheb be£ pornefnnffen $rieg£;gapitainfber Selawa^

ten, 9?amen£ 3B$ttc (£pe. Siefer war e$, ber bk Sfneftf

tinb ben 3iati) im $aum Udt, bap fie ffcl) an ben SRiffionas

rien niebt Pergriffen, unb niebt^ bewog fyn baj«, Itö bte

fraftige lieberjeugung von ber 2Ba£rJ>ett be£ (£t>angelii, j«

ber er in fernem £erjen gelangt war. S5a£ faf)e man beut*

ttcb a«£ feinen Sieben, bie er an bie €f*kf! «nb bin 3?at£

jwm 25ef?en ber 3nbianer* (Semeine «nb i^rer JJef>rer t;ielt,

wobei; er oft fo bewegt war, ba$ bie Jpranen feine ©orte
unterbieten. (Sr beje«gte aueft bet; aßen @efegenf;eiten

frepmwfng, ba$ e* ben 3nbianern niefet wofrt ge£en fonne,

wenn ffe baß feligmacfcenbe ©ort, baß (3Dtt tßnen b«r#
bk Gröber gefanbt fcatfe, nic&t annehmen. äöanrnt arber*

fete er anß ade« Gräften baran, ba$ ffe ffc& ba$u entfcfclief*

fen fottten, «nb war «ntrofllicb «ber obena«gef«f>rte <lu

flarung etlicfeer QWfß in ©efelemwfpecbunf, ba$ ffe baß

5Bort ®Dtuß in (gwigfeit niebe anntfymm wollten, gr
fcefam aber a«eb mancbe$ bafur j« leiben. 6onberlicb fuebte

ifmi ber alte 6fnef3?etawatwee3, ber an ebengebaefcter @r*

flamng ben fldr^en 2Int£eil fmtte, a«f äffe ©eifc we^e

j« tf^un. ©frite @pe aber blieb flanbfjaff, perlangte bnreb*

auß, baß bk ©laubigen im 3nbianer4^anbe pSttige ©ewif*

fen^frepfwt unb $re £e£rer ©id&e^eil fyabmfoUtm, wobep
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U nofbmenbig fep, i>a$ bie ©laubigen für ficfc alletnc mol;n*

ten wit) i?on *>en 6l;tef3 unb ban 3Jatl;e gegen bie 23elaftis

gungen ber Ungläubigen gefepuget mürben. 31W er aber

baintt bep ben (S^iefö unb bem SJatl; niefet burcbbnngeu

formte , nxnntc er fieb öffentlich »on itynm, S)a- erregte

großes 3Utffe(#ri> unb ba er ben £f>ief£ fo mie bem ganjeti

33oife em fafl unentbebrlicber Ü)fann mar, fo tarn zß pi ütu

terbanblungen, mcbep einige 3nbianer- trüber hk 2Rtttel&

perfenen fepn mußten. S)er grfolg mar beffer, 04 man

crmartet tyafte, benn ber ßfjief 3?etamatmee3 wtanntz ntebt

nur fän Hnrecbt gegen bm dapitain SB&tte @pe
, fonbern

marb aueb gegen W gläubigen jnbianer unb if)re £e£rer

ganj anbete gefinnt, unb blieb $r magrer $vamb bii an

fein üribt.

<Dicfe feine wanberfe ©efmnung erflarte er nun t?or

bem ganjen dlaify, in ©egenmart berSeputirten DonScbon*

bnrnn uriD ©nabenfwtten. ßtapitatn 5ßf)ife (£pe mteber*

Dolte hierauf fernen SJntrag, mit melcbem er tmrljin mar aß*

gemtefen morben: ber füaib gab feine gujlunmung, unb ii

warb im 3?amen ber ganjen Sefamar* Station tint 2Jc(e

auägefertiget, beg 3«Mt$: "2ton nun an benennen mir uni

bajtt, baß mir ba$ 3©ort @Orre^ annehmen wollen, nnb

Jag W glaubigen 3nbianer mit ifjren gestern im 3nbianer*
]

Utöc alle grep&eit fyabm unb gleicbe 3vecbte unb 25ort£eile,
j

mie anbere ^nbtaner, genießen follen. £>a£ 2anb foil il;nett
\

offen (leben , unb bie gläubigen ^nbianer follen zbm fo mel »

fRcc&t unb 2in$eil an t>cm Stonfce baben, all bie Unglaube
j

gen. 53er fiel) tmn ben ^ubianern ju ben trübem menben
j

unb glaubig merben miß, ber foil baju §m;beit l;aben nnb
]

if>m niebt gemefrret merben. hingegen follen Heb him %n*
j

iianer in ber SRafce ber ©laubigen nieberlaffen."

Oictamatmeeg bejeugte über bie 3lu?fertigung biefer 9lcte
j

feine l;er$(tcl;e greube unb befebloß mit Un SBorten : "3$
bin!
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*in fefcon ein after SSlann unt) meif? niefct, rote lange tcb noc&

in biefer ©elf leben roerbe; barum bin tct> fro^, baf tc&

tiefe* ©erf noc& (;abe tfwn Wintert, bamit etf «nfre Äinber

tint) ülacWommen jit gentegen Men; unb nun tann id) au$
ber %eit gefcen, menn e* QbDtt gefallt." Ueberbem fc&tcffe er

an ben obengenannten gjnef q3afanfe in $a$ta$tunt folgenbe

SBotfc&afe: "3* unb bn fmb bepbc febon alt, unb miflm
nicfet, mie lange, wir noc& |u leben fwben. (So lag «n*
benn nodf) ein guteg sBerf t^uu, e£e mir au* ber gett geljen,

ttnb unfern Äinbern unb SBac^ommen ^'nterlaffen, ba$ mir

ba* 2Bort ©Dtfe* angenommen fyaben. gag biefe* unfern

legten ©tuen unb unfer Sefiament fepn." Sa* nafwt gJa*

fanfe an, unb er «nb anbere fiefs' marten folc&e* nun*

me^ro an aüen Drten, mo e* noting mar, formlict) befannt

gu mehrerer @icberf>eit mnrbe attcö mit ben ©etarnattenoo*,

bte etma 3o3a&re t>orf>er ben Selamaren ba*üanb gefc&enfc

fatten, herüber gefjanbelt, f^re Einwilligung ba%u begehrt

ttnb auefe erlangt, ba$ bte gläubigen 3nbianer gleiche* SRecjtf

mit ben übrigen ©efamaren an biefeg Unb fjaben fbllten. lint

nun tiefe ganje 53erf>anblung nacb 3nbianifc&er 2irt SfcdMf

*

frdftig unb bie ausgefertigte 9Jcte unmieberruflicl) ju mac&en,

fcbicften unfre 3nbtaner abermal* eine feperlicfte <3efanbu

febaft an bie gfctef* unb bm 3?a$ ber Selamaren, urn bem
felben tf)ren S>anf atynffatten. £ier wieberfwlten bte 2)e*

pntirten bie ganje (gtfldrung be* Slafyß in 2fnfe£ung ber

gläubigen 3nbianer unb if>rer M;rer, unb 9?etawatmee* be*

tannte ftc& nun nod&mal* v>ov allem SSolf baft, ba$ er bk
Snbianer* ©entente famt ben SKifftonarien in btefe ©egenb
gerufen frnbe, unb bag alle*, ma* bie Seputtrten mieberljolt

Utten, mirtliöö tm SRatj) befcbloffen morben. hierauf folgte

bte Sanffagung im Warnen bepber ©emetnorte mit etlichen

Selten of ©ampom, meiere audf) an bie benafybavten $ia>

(ionen gefanbt wmben, unb nfcfct mit aflerfep giguren,

0ir 2 fonbern
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fontern fo emfacb gemacht waren, ba$ fömnann fit fogleicb

al£ 25elte öcr glaubigen Snbianer ernannte, Unb nun crfl

Jonnte biefe ©ac&c als? ft&Bjg beenbigt angefefjen »erben.

©efelemnfpecbunf würbe imterbefTen »on feinen (ginwo^

new üerlaffen, nnb eine mnt <5tabf auf ber Dflfeite be£

SKuÄfingum, ber Sßünbung ter 2BaI&albing gerate gegen

«6er von ijwen angelegt, bte fk (Sofc&acbgunJ nannten, bit

auefe ber alte Tutamtmzt ju fetner ££iefsgfeftte«$ erwarte.

q££L« _ . *HS— —^

0ed$er Sl&fcfjmtt

*777* 1776.

$orftoä§renber erfreulicher 3ufan& &*r StoMat«**©*«

meine, 2(nbdu t>on itdvtenau am SHuöfmgunu 55e»

benflidje Jag« ber ,3n&ianer*©emem€ bep feem ICuÄti

fcrudj eines langwierigen 'SBÜbenfriegeö*

£j^te SH$e^ wekte bte Snbianer ? ©emeine im 3a&r 1775
<£*' fit genießen |>atte, tt;at berfelben felrv tw#l, unb N
fortete auci) ben JBefucb ber gremten, bte fieb manchmal fo

^außg einfanben, bag ber Ätrd&enfaal in ©eftonbrumt, ber

boct) gegen 500 Sttenfd&en faßte, oiel ju Rein war.

1 Unter biefen ©efuetenben befanb fifeft auei) £>err SRidbari

Conner, ein weißer Sfiarplanter, mbfl feiner grmt; bie

Derfebiebeue 3a$re unter bm ©cfcawanofcn gewohnt, nam
I?er aber in $ittßburg fkb niebergelaflen fyattm. 25et;teit

\

war ba$ 9Bort ber 23erfö&nung, baß fie in©cb6«brunn f;or*

ten, eine fo fcbmacfl;afte ©peife, ba$ fit auf ben @eban&n

Urnen, tyittßbuvg ju »erlafien unb bei; unfern 3nbianeni

)tf wohnen. 9iim waren jwar bie SKtflionarien um be$ oft

erwähnten 5Hrgwol;n$ ber 3-nbianer» Stationen willen, fcf)r

fcebentlicb, mi$z Uuu awft«nehmen, ©ie ma<htm ifmen



6.X 2Dfe ©emefaen batten ft$. 629

baf*r t>tete Scbrcierigfeiten unb ffetften $nen atidb »or, tag

tß fyntn fe&r f&wer werben mocbte, ficb alien ben ©emein*

orbnmtgen ju unterwerfen^ tie fur unfre 3nbianer bocb notfa

wenbig waren. <§omter£ aber bejeigten ficfe bain von $m
jen willig, wollten nidi)tbaö minbe|?em bm glaubigen 3n*
bianern »orau£ £aku, fonbern nur if>re 6celcn erretten;

unb $r $5ittm imb fiktyn war fo unablaffig, bag man,

nacb »organgtger reiflftc&cr tle&erfegtmg mit ben National*

©e^ulfen, fid) enblicb entfc&fog , z§ ju wagen unb iljren

$Bimfd) gu erfößen/ @ie jogen barauf mit frohem S?utf>e

Don pttfburg ab, richteten ficfe in ©cbonlrtmn auf^nbia*

nifebe 2irt tin, unb tombtn buvd) bit 2fofna&me ber 23rua

bergemeine einverleibt. §?acbf)er gelang e$ tfmert and), Apr

4*ja^rrge0 ©olwfern, weldN bte ©cbawanofen mit ©ewaft

jurucf btfyaltm fyattm, nacl) »iefer $?% uitb für 40 ©pas

»mfebe Scaler wieber ju befommem

gine befonbre gretibe erlebte man urn biefe Jeit an ber

grau fttf Sefawarifcben €apreainö $ipe, bie fonff immer

»orgegeben, ba$ alle£ niefet w#r fep, wa$ bep ben 25ru*

bern geprebigt w&be; fie wägte ti beffer, benn ffe- fe|> am
Drte ber ©eiper gewefen, wo bit (grbbeeren unb §eibrftee»

ren fo grog wie Slepfel unb im Heberflug wa
c

ren ; ba gebacbte

U'e aucb Innjufommen; wo bie Srüber aber ^infamen, ba

woBte fk nid)t f;in. 6ie ging balder aucb lange $zit in

feine SSerfammfung. gnblkb aber wagte fit e£ bodb , einer

Äinberßunbe, in welc&ei? ein Mnb getauft würbe, bepjn*

wohnen, unb ber ©eifl <3Dttz$ Urn ifyt babep fo fraftig

ant £erj, bag fife ftcb »or SBemen niebt ju lafferr »tfffe,

unb nacb^er »erßcberte, baf fk »on nun an nicbt me^r f<**

gen woBe, ba$ bk SSruber ttmoalrfjeit prebigten, fi'c ftxp

nun emeö anbern überjeugt worben imb woße gern gläubig

werben. 3n biefem ^apr fam aucb ber bep ©ofcfegofcbuttt

oft genannte frebiger ©angomen nacb 0cboubrumt pm
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1
'

Refuel), unb trug e£ barauf an, feine alberne £el;re £ier

anäubrtngen unb t>ie (3emüt|>er ju verwirren. 25ie Statio*

nal-öebülfen aber nahmen ibn fo ernfflicb vor, ba$ er

völlig ju 6cbanl)en würbe, nnt) fk entließen tgm mtt ben

©orten: "©e£ bu lieber ju unfern Sinbcrn in bk

&J>re, bk tonnen bir nocb fagen, m$ ju beiner @rrefe

lung Went"

9?acb einer *}5rebigt in ©nabenl;fitten, bie von ber mu
fcefebreibficben 2iebe@Dtte$, wetcbe iw$ burdb3@fuaWcnfcb=

Werbung tint Sob offenbaret worben, ge^anbelt fyattt,

fragte ein frember 9)?al;itanber eine 3nbiantfcbe ©cbwefrer,

ob bk alle, bie in ber Strebe waren, biefe groge Siebe ®Du
üi aueb füllten? "2>a$ Unn icb bir niebt fagen, mu
wortete bie ©cbmeflet% ob c$ alle fo im £erjen füllen; wer

aber an ben £>eilanb glaubt unb 3£n liebt, ber f)at ün ©e*

füf)lba*von. 3d) will bir ein ©leiebnif geben: @ie£e, wenn

frier auf bmt Sifd) fcbone£ (Jffen ffünbe, «nb viele itutt

J>ier in ber ©tube waren, fo würben nur bieienigen bavon

fagen tonnen, wie feben bk ©peife febmeeft, bk bavon ge*i

geffen l)ättw
f bk anbew aber niebt. ©o iff e£ aueb mit

\

btm £eüanbe, 9fcir biejemgen, bk ©erne Jiie&e gefebmeeft
|

^aben, tonnen bavon reben, unb ©eine £iebe niebt vergefc
j

fen," hierauf fagte ber SRa&tämber : «<©a$ ©leiebnig ifi
j

waf)r. 3$ Vß W $0% ^oeb allü> e *ma^ crja&Ien, Uli
j

meine grau il;r erfleh Äinb bekommen foßte, tonnte icbl

fawn erwarten e$ ju fef)en, unb atö icb e£ faf>e, baebtej

icb: bai Sinb l;at boeb ®Qtt gefcbaffeiu unb icb gewann!

e$ fo lieb, ba$ icb e£ Hiebt genug betraebten tonnte, S)a£
j

$inb flarb aber batb; ba würbe icb fo Httuht, ba$ mieb
i

nid)tt? beliebigen tonnte; unb id) ^atfe feme 9?til)e. Sag
j

unb Sftacbf war ba$ Stinb vor mir , weil mein £>erj baran
!

|ung, unb icb eö fo Itcb f;atte. 3d) tonnte niebt ju £aufe
|

bleiben, fonbern lief m Söyfcfe ^erum^ unb ware bafb von
j

meinem
j
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inctuem SSerflanbe gekommen. ©a rieben mir bie ^nbia*

iter, icb follte ju brecbeu einnehmen , fo würbe icb bte &**

frütwig verlieren. S)a£ tljat reo , aber bie Setrübnifc unb

bie triebe jum Sink blieb nodx 3* flnig lieber m bm 2>nfc&.

S)a fal;e ict> bie 236gel unb bie Saume an, unb baefcte; S)aö

fiat boeb niemanb atö öDtt gefebaffen, ber bat bocb aucb

mein Ämb gefcbajfeit, unb fagte: S>ii
Ä
o@D«! ber Su

afleö gefebaffen batf, tcb roeip niebt, mo S)u bifl, icb babe

aber gebort, ba$ Su mi £tmmcl mofmefi; ©it &a|I m««

Ämb »on mir genommen, nimm nun aueb bie 23etrübnijf

Don mir meg! ©as tjl gegeben, urtb ba tonnte id) mein

Äiifc üergeffen. S)abep btnh icb nun ; 23ietteicfet iß tß

m& fo'bep beneh, bit ®Dtt lieb gemimten, baf fie 3#it

mebt »ergeffen formen , unb feine ffiujje in anbern 6acben

pfcbcn, rote mir bet; bent Äinbe mar, ba$ ici) fo lieb f)atte,'
v

gmen anbern $efucbenben befrembete e$, ba$ er fur

bk Vortrage beu äßtfllonarien. ntcferö bellen burfee. "3cb

pake, fagte er, in Den 3 Sa^eit, baf icb bier gemefen bin,

febon »tele gute *Bmt gebort, unb attc umfanfo ofme %Bam*

pomö ju geben. @a tjl ei unter anbern 3nbianern nic&r,

fonbern mnn man von bm alten fingen Scannern voai gii*

teö boren unb erlernen nrttt, fo mug man i^neit @tring$

ober SBelt$ of ÜBampom geben, fonff fagen fie einem nicbtf."

3m SWai; 1775, Jattc @na&cnfwttert einen angenehmen

6 tagigen Sefucb son bent Sbief einer grogen 6cbamano*

fenflabt, ber mit feiner grau, einem gapitain, etlicben

Statfrfmamtern unb übrigem ©efolge, bk jtifammen rne^r

a\$ 30 «Perfönen auMacbtm, bm SSerfammfungert ffeifig

bepmo|mte, einen guten ginbruef bason ju befommen febtett,

unb mit btm 23ruber ©efemief tim befonbere gteunbfcbafi

erriebtete.

@* (ätteir aber bei)be Orte auet) bauftgen $$**& unb

pete ^(age »on folcfeen 3nbtanern„ bie mabren^ber ttn-ni=
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ben im wrigen^afcre ficb nur mtt 5vrceg0gcfdbtdbfen befcbdf*

tiflt, Me ©orge fur i|>re 9<abrung t>erabfdumt unb nun fern

£3robt l)amn. 21ucb folcben teilten unfre 3nfrcm^ gerne

mir, fo ianMe fie konnten, famen aber baburcb mtt ber Jett

felbjr in grofe Slotfy, unb bie £au£i>dter mu§ten jum Sbeil

Sagereifen mett auf bk 3agb geben, um ibren unb ber ifc

rigen junger ju Rillen. 2>et) biefer ©elegenbeit t>er!or f(ct>

einer berfelben in einer großen ©ilbmjj ton feiner ©efctte

fefeaft unb fanb fid) erfi nac{) 7 Sagen au$ ber 3^re beraub,

ju unau5fprecl)ficf)er §reube feiner grau unb Sinber unb ber

ganjen (Smtint, bie il)n fefcon afle für tobt gebalten fyattm.

€r mar faff serbungert, zottig einer geicfee dbnhcfe; uitb

ti l;ielt febtver, ihn fo mit ju bringen, baf? er mieber ©peife

ju fid) nehmen Ionntc. ©ein #erj aber roar boeb erfreue

«ber bit Sreue be£ ßgrrn , an ten er ficb in bm dngjlli*

eben Umfldnben finblicb gehalten haut. "S)er liebe £et*

lanb fep gelobet, fagte er jum 25ruber ©cbmtcf, bag gr

micb bie 7 Jage im 25ufcb erhalten jut 3* fyabc oft m
ber 3rre $u 3&m geftebt: £>u lieber £etlanb, ©u n?ei^t ja,

warum icb aufbk %agb gegangen bin; icb fucbe nicb*3, alg

nur fur micb, meine $rau unb $inber baß 9?otl;burftige jnm

leibltcixn Unterbalf. $\\f mir auö bem Irrwege ju meiner

grau unb $inbern unb ju meinen Srubern. ©et) mir nabe,

tinb fldrfe mid), ber icb febon fel;r febwacb bin! Unb bail

fyat ber liebe $c\ianb and) gctban unb micb 9lrmen erborfJ

3cb fann 3bm ntcfof genug bafür banfen
"

linterbenen, bk im 2fabr 1775 be$ 25abe3 ber ^eiligen!

Saufe tbeilbaftig würben, befanb frcb ein ©obn beß oft er«j

tvafyntcn tykfß tyaUnh in ßaßtaßhmt, ber im 25ufcb tvant

worben, unb nacb ©nabenbütten gebraebt ju werben be*!

gebrt batte. §ier borte er baß Sffiort bc3£grrn, btv belt;

glenben fo berrlicb {»Iff, mit großer 25egierbe; bat flebent*

i

licb urn bie Saufe, tmb fagte unter anbern: "3cb verlange
j

niebt*!
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riicb^ ali nut tin feliger ÜKenfcb ju werben, baß ber $et*

\anb mein bofeö £erj mit ©einem 25lute wafcbeit, mir alle

meine ©ünben »ergeben, unb mir ba$ ewige üeben fcöenfe»

wolle." (£r fragte bierauf ben 23ruber Scbmitf , wenn bei:

Sbnfaag ware, unb ba biefer il;m ben Sag nannte, weinte

er. unb nef aus: "2Jcb wenn fieb boeb ber liebe r>eilant>

al^bcnn über mieb erbarmen, unb mir aueb ^tbtn tn$ #er$

febenfen wollte, benn an bem Sage bin tcb geboren unb babe

ba£ kiblicbe lieben bekommen." gr würbe aueb wirflieb an

biefem Sage getauft, ein anberer Ungetaufter, ber wegen

{tintt febieebten 25eeragen3 von ©nabenbütten weggefebief*

Würbe, faßte barüber einen foleben Jörn, ba$ er fiel) ganj

febwarj mablte unb m einer bofen 2lbftcbt mit einem großeit

«Keffer in Wi S5ruber Scbmicfs blßol;nung brang. <§? fanb

aber nur feine grau ju öaufe, brebte um
r
befann üü), er*

fannte feinen unfeligen ^nftanb; bat flebentlicb, tbn wiebc*

anjunebmen, unb mebt lange b^rnaeb fattt ©ebmief bie

§reube, i(m in ^üfu Sob ju tauftn. 3tocb tin anberer,

ber febon jum 3?acbf ofger be$ alten SMawatweeö im (5|>tcf«

2lmte ernannt worben, fagte folcbe£ wieber ab, unb wellte

lieber glaubig unb getauft werben, als biefe @bre genießen.

Unter btnm, bit ber #@rr in biefem 3a|>r sollenbefe,

war ber oft erwdbnte 3obannes fapunbanf , tin bewahrter

SRann, ber in §reub unb Üeib unerfebütterlicb unferm ©eis

lanbe anbing unb genugfame groben baoon abgelegt fyattt,

baß fein ©laube reebter 2Jrt war. dv fyattt bit 35eforgung

ber äußern 2lngelegenbeiten ber ©emetne tu &$>onbvunn auf

ftcb, war gleicbfam ibr &or|reber, unb serriebtete fein Umt

mit SKunferfeit unb Sreue, ®k te$te *Mi war er au&teb*

menb vergnügt, blieb tß auä) in feiner ÄranfiM* , wnb vm
langte ni<i)t wieber gefunb jtt werben, fonbern fttyntt fld>,

^(ifum, feinen.ofrrn, dcii 5!ngeficbt $>n feben. 3n bie-

fer ©efmfucbt entfebüef er attm 3inwefeuben ju großem ©»»

2U 5 brml
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fcriicf. 25efonber£ empfrnblicb war fcen SKifftonarien bei;

aSerlujl tri «Rational* ©ebulfen 3ofua, welcber als einer

ber grfliinge febon im 3al;r 1742 getauft «nb naebbera«

©e^ulfc ge&rauc&t mürbe, »ob«; er Diele Jreue bewieö, mit

dinfalt unb Ärafe feinen ganbtfeufen bm Sob be£ ögrrn
Derfönbigfe, aueb mit feiner febonen ©abe )ttm tteberfefien

unermübet gerne btente, tmb allgemeine Hiebe geno§. 3n ©na*
t>enf>utten war er überbeut Sorter ber (Semeine in ibren

dufern Angelegenheiten, bieft mimzitytit mb ®tmt>Hftiq
feit über ben Drbmingen bti.Dvti, unb ging feibflS anbem
mit gutem Tempel t>or. Surj t>or feinem »erfebeiben fagte

er jum »ruber ©ebmief: «%cl) gebe a!£ ein ©ünber fyim,

benn idfc> bin ber drmffc utib fcl)lecbtejle unter allen, unb babe

niebtf , alß be£ £eilanbe$ »tot. ©eine ©ereebttgfeit ift

mm §kib» Unb in tiefem febenen Äleibe, bas allein uor

©Dtt gilt, ging er in bk ©wigfeit.

3n bkfm 3af;r 1775 war e£ mit btm jwifeben ©rofc
brtffannien unb beflen. 9?orb-2imerilanifcben Kolonien aitfgc*

broebenen grofen ©treibe fo mit gekommen, ba$ man aueb

in bm ©egenben. bzß Dfno unb «Bluihtyim bie unangeneb^

men golgen. bat)on merftieb ju empfmben befam. 3cb fübre

inbeffen uon biefem Kriege bto§ ba^eutge att,n?a$ 2xjug auf

un(tt^nbiamtl)at, unb, obneibre ©erlebte mwcrfJanb*

lieb $u macbett, niä)t mgUäbm barf." Um ber ©eutlicb*

feit willen nenne icb bk @rogbrittannif;ben Gruppen unb

2lnbanger fSnQlänbev , bk jefcigen grepflaaten aber unb

4mm Sruppeu unb Anhänger 2lmevi¥ana\
Sie 5nbianer=©emeine gerietb bureb biefen Ärieg in

eine aufferorbentlicbe klemme, unb e3 tfffafi ungfaublicb, wie

gro£e $orftcbt bk 25rüber bamalö gebraueben mußten, um
weber bep ben gnglanbern, noeb bc\) bm 2Jmertfanern, noeb

aueb bep ben fo »erfebieben gefinmen Snbianer Nationen

anjuflogcn.

3*
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3m October unt> SßoDember biefe£3af;re$ würbe in!|3itt&

burg mtt ben ©epiittrten Don 6 Snbtaner i SBationen eine

grieben^unterbanblung gehalten, ju welcber t>ie Don bem

9Imertfantfeben Songreg abgeorbnetenffommiffarien aucb beit

Sttifftonarium gei^ber^er nebf? etltcfoen Seputirten ber 2fn*

bianer - ©emeine frcunblicb emlubem $i$%w§& entfcj)ul=

t>rgte fiel) fcofjicb; ^ie 35eputirren unferer ^nbianer aber be;

gaben fid) nacb tyittßbuv$, wofefbjt bie Slbficbt, ben grieben

$u beDefiigen, nur jum Sbeü erreicht würbe, inbem breSe^

putivtcn ber 2öt;onbat^ ober $momn migDergmigt nacb

£aufe gingen, unb tnefjr geneigt waren, bie $PartJ>ep ber

gnglanber ju nehmen.

^njwifeben b&kntt ficfe Sapitain 2Bf)ite @pe biefer ©e*

fegenbeit, fowol ben Sommiffarien beg Gtongreffeg, al£ auc&

fammtlicben 3nt>iauifc6en Seputirten befannt ju macfeen,

bag bie ©elawar^ Nation ficfc entfc&loffen ^drte, bas gDan=

gelium Don 3@fu Sbrifio anjune^mea £e$tere$ fcfeien auch

Dornemlicb ben (Simwjmern Don ©ofebgofebünf mi wahrer

<grnfl jn fepn, woju ba£ wol Diet betrug, bag if>r after

pnef 3?etamatmee^ ffe gatr oft unb bringenb baju ermahnte,

©egen baS @nbe be$ 3#rl km fogar tint feperlicbe @e*

fanbtfebaft itn Stamm ber ©j>ief£ unb be£ 3*atl;g ber SMa*

waren Don ©ofcbgofcbunf nacb ©ebonbrunn, mit bent 31ns

trage, bag man noeb einen britteit©emeinoit anlegen mßcfefe.

"Srüber nnt gremtbe, tneg tf unter anbern, #r fjabt un£

gleicb bep eurer 3Jnfunft gemelbet, bag ibr gefonnen wäret,

2 big 3 <StabU fur bie gläubigen/3nbiauer anjulegen. gwe$?

fielen nun ba, unb wir (eben, bag fie bereit^ jiemlicb flarf

befeßt finb. Sa wir nun nacb langem Ueberlegen einmtU

tf>ig befebfoffen fyabm, ba§ Wovt ©Otteg aniunfymm, fa

benfen wir, t& ware $zit, ten britten Ort anzulegen, bamtt

unfer 93olf feigen Unne, wo fie, fo Diel il;rer gläubig wer*

ten wollen, eine Statte Ijabett. S)arum erfueben wir wd),

ba$
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h§ $v foMb alä moghcb ba$u r|>ue. 3{>r fottt ben ©runb
legen, baö Sföort ©Dttcö ba&m pflanzen, unb bie ©nridjl
tung, bie i|Mr am beffen öerfJe^; gfek{) anfänglich ba

machen, ©iefe (Sinricbnmg fett nicbr etwa nur fur bie m
im irnb grwacbfenen fejm, foitbern aucb ^auptfadblicb fur

unfre Sugenb unb $intMt, beim imfer ©um unb ÜBtHe iff,

bag etn>a^ ewigbaurenbeg »erben fofl, fo lange afö^nbianer

)epn werben. 3Bir fa>n e3 gerne unb mnf&jtn e$, ba$

unfre Äinber im Sefen ber ^eiligen ©cörift mtmitbW wör*

Un, bainit z$ nie wieber t>ergeffen werben tonne. Unfre

Singen fäm auf mtf), beim wir fmb nicfct im ©tanbe, bags

ati$juf%en." Siefe SBotfcbaft tta^m man an, unb ba bk
Seputirtcn jugleicl? jween Spiage ju einer nmm<Stabt v>ou

{

gefcfclagen Ratten, fo fyat ber mftionaviuß Jeisberger im

gru|>jaf>r 1776 in Begleitung anim SRatiptta! * ©efculfen

eine SRetfe bafmt, biefelben ju befe&en, worauf nacj) reifer

Ueberfegung, unb nacb bem %8unfci)z ber 6$ief* unb "be*

grogeu $aff>3 ber Selawaren, eim etwa 3 gnglifcbe tei-

len unfer^alb ©ofcf)gofci)mif auf berDfifetfe be^SBuefingumj

gelegene ©egenb mvafylt würbe, einen britten ©emeinort an*

|ulegcn, bm man fLitytenau nannte.

S)er Sjtfe'f 3taawatwee$ uno bie aKerme^reflen feiner

Scute ankerten barüber tint un^tmän groge greube; biejesj

nigen aber, bie feine Infi flatten, ft'cb bureb bk SJJrebigt;

bt§ ©tfangelii in t(>rem ©ünbertbienfle floren ju laffen, enf*>

fcbloffen ftcb, bm Srubcrn au$ bm 2Bege ju ge£en, unbj

jogen fort.

31m ioten 2Jprif 1776 begaben fieb bk 25rüber ©at>ib
j

geiöberger unb $ecfewdlber nebff 8 3nbianifcben gamilien, <

jufammen 35 SJJerfonen, »on 6cb<3nlu
4unn in bk jum 2ln*|

bau von Üic&tettau beffimmte ©egenb, unb gelten bafelbjl!

nodf) benfelben Slbcnb unter freiem £immcl bk erffe 25c»|

fammlung, bm &@rat }u loben , bem fite fjicr leben unb bie*

«en
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nett wollten. @ie campirten nun wieber, wie gewojmficb,

unter gurten , legten gelber imb ©arten an , unb bauctm

langff bem $ftußtin&um von SRorben nad; ©üben ben ©e=

mcinort, ber nur ati^ einer ©äffe Ufianb unb baß 25erfamtn*

Jung^auf in ber Sttitte fyattt. ©iefe fdjwere SJrbeit würbe

tynen baburcb fe(;r erleichtert, ba$ niebt nur t>te(e 3nbianer-

35ruber von ©cWnbrunn unb ©nabenfjütten i^nen treulid)

fcepftanben, fonbern auch ber (S^ief 3?etan?atwee^ au£ eigner

Bewegung mit einer großen 3)?enge feiner geuee i^nen gar

oft ju pfiffe tarn. 9luct) befucfcenbe frembe 3nbianer, un*

Uv anbevn 4 (Sperofeefen , legten mit £anb «n kie 3lrbeit.

©olcbergef?alt fam zß gar Mb fo weit, baf unfre £ierf)er

gejogene 3nbianer famt ijjren Sehern, $re gelbsten mit

greuben oerlajfen unb #re 5Bopnungen bejie^en fonnten.

Sa nun burd) bie 2>erfunbigung be^ (S^angelii Diele

Snbianer auß ©ofefeaebgünf unb anbzvn Orten um if;re

©eligfett befummert würben, unb uerfebiebene auf tßr $&iu

ten (£rJaubn$ erhielten,, in Sicbfenau fiel) anzubauen, fo

nat>m biefer mm Ort nacb unb naä) jw, unb bk SKtffiona^

vkn fyattm babep bie greube, ju fe£en, ba§ man fur bk

Snbianer feinen befferit $)3rebigtpfaf5 fyäw außfuebm tonnen.

©elbj? auß bm entfernteren ©egenben fanten SfBilbe bafyin,

mb Porten baß 5Bort be$ Seben£ ju $rem bleibenben ©c*

gen. Unter biefen jeiebnete fieb befonbev^ einer au£, ber

fiter 200 beutfebe teilen weit auß ber 3?acbbarfcbaft ber

3ßinoi£ ^ergefommen, unb über baß, xoaß er f;i$rte, fe^r

nae&benfenb war. ©ne$ £age$ fegte er fogar bm trüber

geisberger barüber jur Siebe, unb fagte ju ifmt: "£)enff?

bu benn, bag e£ %Bafyv$zit unb gut ifl, naß bu prebigejl?"

getöberger antwortete tf;m: "3d) prebige GüDtttß 3fe#fj

unb ba£ ijiSBafcrfjeit, unb wirb ^Ba^r^cie bleiben in alle

gwiäfett" "3* aber, fagte jener, fann iß noeb nieb*

fllauben, ba$ s4 S&a&r&ci* iff." Siefe (jg^rlicfefrtt • flcjfcl

km
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bemSKiffionario, unb er troflete ifm bamit, baf, wenn er bat

©ort nur erfl recbt f>6rte, unb ©efubi unb Seben tn£ jP>evj

befame, er e£ gewiß afä 5ßal)rbeit ernennen werbe.

9lm 28fien 3ufp 1776 war bk erfie Jaufbanblung m
ftcbtenau, ba ein (Snfel be£ 9?etatx>atmee^ biefer großen

©nabe t^eü^aftig unb jobanne^ genannt würbe, (££ wahrte

mü)t lange, fo war biefer 9?eugetaufte tin muntrer 3euge ber

©a|>rf)eit nnter feiner hatten , obne ft'cb vor ben SRacbfW*

Jungen berer ju fürebten, bie btm gvangefio juwiber waren.

2113 t(>m baf)er einmal von einem 2ßilbcn geraten würbe,

ba^ er von btm, m$ er wußte unb im bergen fujjle, niebt

ju anbern reben, fonbern tß lieber fur fiü) be&alfert mochte,

weif er fonfl leiebtum fein geben fommen fonnte, anttoovteu

er: ''©0 will icb befio getrof?er bavon reben. SenffJ bu

beim, ba§ wir unß vor ber gaubem; ber 3nbianer noeb

furebten, unb bavum unfern SKunb jubalten unb bas ver*

febweigen fotten, waß ber £eilanb fur unß unb alle $?en*

fc&en, aueb fur bie jnbianer get^n unb gelitten, unb tok

<£r &zin Slut für alle vergoffen fyat ? 25a3 fei; ferne, ©ir
wollen gern aüm 3»bianern fagen, tv>k fk tum ftzilanbt

fommen unb feiig werben formen, unb bavon niü)t febweu

gen, fo lange wir leben; benn ba* i(l ©Otte£ StöiUe." 3?e*l

tawatwee^, ber ft'cb über bie mit feinem gnfei vorgegangene i

feiige 2>eranberung fjerjlicb freute, lief eß aueb gern gefebe*

|>en, ba$ fein ©ofm mit feiner Familie gar nacb ftebtenar

jdg, unb fing enblicb felbfl an, über ten guffanb feineß £er*'

lint ernfflieb ju beuten. Unter anbern erjagte er einmal,

bag er ft'cb ein $erbf)o(j gemaebt unb febon 13 ©onntagej

ÄUfgejeicbnet fyatte, ba er in Vkbtenau in bie 5Serfammlun-

gen gekommen fep. 2Benn er nun bisweilen baruber backte,
j

iaß er febon fo lange vom £etlanbe gebort fyätte , ober aueb
j

mir fein Äcrb&olj anfd^e, fo würbe fein £erj fo weieb, b

er weinen mußte, welcbetf er aber ju verbergen fuefcte.

Unter
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Unter bcmn, bk im 3abr 1776 nacb U$mm jogen,

befanb ft'cb aucb ein Sbief t>on Slffiningfi ber eine ivetge

grau l;aue, welcbe uon ben ißifben vov 19 3af;ren al£ ein

j?mt> au£ 2>irginien gefangen weggeführt werben. 311$ bkft

ber erjien grü^Iimbe bepwol;nte, fagte fie mit Spanen:
aD wie frol; bin id), bag icb einmal ()ier bin, unb in 19

3al;ren wieber jum erfrenmal batf 5öort ®Dtt?4 gebort

£abe. 3* fjabe fc&ou oft »erlangt, j« eucf) $u fommen nnb

bei; eucb ju wohnen, unb nun £at mir ®Dti mein QJerton*

gen gemal;rt. 3d) bin aueb tiefen borgen fo fro^lict) er*

tpacOt, att icb mict) faum ju befmnen we$."

@nabenl;utten erhielt unterbeut abtvmatß tinm fejn:

freunblicbcn 23efucl; von btm @d)awanofen=6^ief, gemeinig*

lie!) Sorn|ioct genannt, ber fieb mit meljr al£ ico feiner

£eute, banner, ©eiber unb Ämber, ein paar Sage bas

felb|J auffielt* SBefonber^ freunbfcbafflicfe bejeigte er (id)

gegen bm SRiffionarium ©ebmief , unb lief ifwi «nter an*

bern buret) (cimn SMmetfcber, timn alten SKnlatten, bet
4

fcjjon 20 3a(;re «nter bm ©cbawanofen gewefen mar, fol*

$inbt ©orte fagen: "3$ bin feljr erfreut, brcfe unb bunt

$rau ju feben. ©onberlicb werbe icb bk ttkbc, bk if)r mit

wjeiget, als id£> twr einiger ^ett |>ief)er fam, nie t>ergeffem

3* fel;e bieb unb beine grau bafür atö meine gltern an,

unb erflare unb erfenne eucb auf£ neue alg biefelben."

©cbmitf erwieberte: "&a$ ift ju t>iel gf>re fur un#. <£§

tvftb un# genug fepn, wmn bu mid) $u beinem 25ruber unb

meine grau ju beiner ©cbwefler annehmen wiflji" Qamit
war er beim aud) jufrieben, gab bem Sftiffionario unb feiner

grau bk Spanb, Ubanttz fiel) unb fagte: "S)iefe jegt ge*

ffiftete greunbfebaft Witt ic£> allen meinen greunben btfannt

macben*"

3k ©cbSnbrunn unb ©nabenbtitten würbe im 3apr

1776 btö Selawarifc&e $u$jMnrbucf)lem, welcbeä bet:

?g$F*
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3ftifftonariu3 getfbevger verfertigt l;atte, bep bem Unter*

riefet ber 3ugenb eingeführt f
unl) erwerfte fcep berfelben

groge greube.

Sie 3nbiatter* Sememe, welcbe $u-€nbe bt# 3af>r£

1775 au$ 414 Sßerfonen beffanben batte, wobnte nun alfo

an 3 niebt weit »on einanber entfernten Orten , bit etne be*

fidnbige liebltcbe ©emeinfebaft mit tinanbtv unterhielten.

Sin jebem Drte mar bamalä ber innere ©ang m$ ganje fe|>r

erfreulieb. S)a$ guangdtum bewies fieb fuwoi an ben (§är*

tpo&nern, al^anbenSefucbenben, fef)r frdftig. 23on lec-

tern mürben Diele getauft, unb erftere wuebfen in ber Sr-

fenntuif 3^fa ß&njii fo merflieb, bag bit SBiffionanen jutn

greife ©Otte$ benennen inugten, ba$ bit ^liftion in einem

fcluftenben gujianb mar. Seflo bebenffieber aber geigte fieb

if)re Sage von auf^n. Salb fam eine »£et#baft wn tarnen

fceö $6nig3 von (gnglanb, ber von unfern ^nbianern, fo

tp.ic von allen ^nbianer, Nationen verlangte, ben mit il;m

gemachten grieben ruebt §u breeben, foubern ucjl ju galten,

unb bep btm obmaltenben ©treue mit ben Kolonien ftiüt

unb in 9?u^e ju bleiben , woju auü) unfre 3nbianer vor*

iügltcb geneigt unb von £er$en willig waren. Sann er*

gelten fte wieber eine anbre 25otfcbaft von (Seiten btß Qoiu

greffeö in fpjnlabelpfiia, in fd)v freunbfcbaftlicben 2lu3brüfc

ten, mit ber 9?acbricbt, ba$ ein 3lgent ber ^nbianer bep

fcem Songreg ernannt worben, unb fte alfo nun bep ibm

tl;re 31ngelegent;eiten aufbringen l)ätun. Scicbt lange ber:

nacb erfuhr man, ba$ bit ©cbawanofen ftcb ju ben (£ngla
r

tu

fcern gefcblagen, unb gegen bie2lmcrtfaner auf$ SKorben au$->

gegangen waren, gnblicb erbielt man gar bit 9?acbricbf,l

l>ag fdmtlicbe Jjrofefen an bem Kriege Sbeil nehmen, un$j

auf bie (Seife ber (£ngldnber treten wollten. Siefem gjrem«!

pel würben btixn aueb bie ©elamattenooö unb mehrere 3d
fcianer* Stationen folgen; ber £>elawar=3?ation aber, m

um
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über ben grieben ju fatten N , follte folcbeg nicfrt ef)cr gee

melbet werben, bi$ e$ fo mit ware, bag bem Stiege nicfet

tne|>r geffeuret treiben konnte, ©iefe unb mehrere bcrglei*

eben SRacbricfeten erregten &ep unfern ^nbianern mancbe

35angigfeit. ßrmfcbloffen, fiä) in alle bk $rteg$f)dnbef

nicbt ju mengen, fafyn fk boä) triebt aribzv&'vov fid), ate

baf? fie jmtfeben bicignglanber, bte 31merifaner, tmb bkje;

nigen Sfnbianer« Stationen, bie mit ber Unpartl>ep!icb?eie

ber gläubigen ^nbianer ntebt aufrieben waren, folglich im-
:

fcben 3 §euer geraten würben. 2Jm meiffcn waren fie um
tf)re lieben M;rer beforgt, bk bepm 2fu3brucbc tinzß ^Bübm*

! jfrtegeö (>ier tm3nbianers&mbe fiefc entweber von bw^nbia*

ner Gemeine entfernen, ober, wenn fie bep bexfübm blieben,

$re Sage in beflanbiger 2eben#gefaf)r verbringen mü$tm.

©er ©elawar^ief 9?etawatwee$ ü)at 5war fein mog-
* liefet, bk 3nbianer Nationen Dorn Kriege juruet ju baU

ttn
r febiefte 25oten an fie, unb lieg fie jum ^rieben ermafh

iten. Sagegen bdam er twn bm £>uronen eine ©efanbt*

febaft mit ber 9lnfunbigung, ba$ bk ©etawaren ifjre @cl)uf)e

fccreit galten foßten, inbm Krieg ju ikl)zn, gr nafwt aber

tiefe 25otfcf)aft niefet an, fonbern riet!) ben $urone« buref)

einige Seite, bie er ifynm fanbte, ba$ fk ffttte fi%tn unb fk§

be3 @Ienbe$ erinnern möcfeten, in mttfytä fk fieb babureb

gefiurjt Uttm, ba§ fk an bzm Htm Kriege jwtfiben ben

gnglanbern unb granjofen Sf>eil genommen, ©iefe Seite

würben jwar nacb gort ©etroit ju bm paupfewber $u*

ronen gebracht, burfiten ifynm aber niefet anba% alß in ©e^

genwart be£ bortigen gnglifcfcen 25efebl«&abeW übergeben

werben, ber feiner $fltcbt gemäß bie Seite fogleicb jerfc&mff,

fie ben ©eputirten por bk §ü§c warf unb lefcfern befahl,

Tiefe innerhalb einer ©timbe anß bem ©taube- ju roacbeiu

£>en 6apifain üö|>tfe (gpe, weiebet einer ber ©eptmrten

iter, befcöulbigte er noeb baju, baf* er bk fandet; ber %imez

© i viUnzt
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rifaner hielte, unb fagte t&m, bag er, wenn er feinen Sopf

lieb J)dtte, fiel) ciliflji fortmacben feilte.

2>er Songreg erbot fteb herauf, bte friebliebenbe 3»*

bianer in 6cbu$ ju nennen, unb fie in eine folebe ©egenb

ja twfegen, wo fie t)or aller ©efal;r fieber ftyn feilten, £ein

g^ief aber unterffanb fieb, fciefeö anerbieten feinem SJolf

befannt ju macben, weil fafl bmtbgangig, aueb unter Un

fÖelawaren, eine Neigung i«m Kriege ju perfpfiren war,

bie be\) einem foleben Serfcblage fogleicb atriflebroeben ware,

unb U$ Itebel arger ^cm^ Httc

3>on ©eiten ber 2lmeritaner würbe fobann im SftifFio*

narien geraden, bag wenigem* fite für if)re ^erfonen fieb

nacb Spittöburg in Im ©efeug be£ ßongreffeä begeben möcb*

tew. 3)a fie aber wo|>l m$tm, bag imfre 3nbianer efme

M;rer unb gül;rer in tk traurigen Umflänbe geraten unb

fftb balb jerflrenen würben, fo lieflen fie fiel) iamii nid)t ein,

unb wollten bep ber ifmen anvertrauten ©emeine lieber a\i&

galten, wenn bie ©efafjr web noeb fo grog fepn feilte. Ju

i&rer Unterflö^ng fam im £erbjt btefei 3a^ ber lebige

85ruber William Sbuarb von S3etl?iel)em.

Urtt biefelbe $nt l)erum famen bier>uronen unbSWinstic*

im ©ememorten fef>r nafce, unb ermorbeten 1 1 weige tote

auf einer ^lantage niefct mit von Zichtmm. ginige von

t&nen fcblicfcen febon be£ 9?acfc>^ in ©efebaebgunf l;erum,

unb fuebten Au^uforfcben, ob niä)t weige imti bafelbfl »*»

ren. ßnblicb Umm if>rer 6 am i2ten SRowmber and) nacb

£id)tena« , unb ber »ruber #ecfewalbcr erfebratf niebt we*

nig, al* er frfip bet) Deffmmg be3 a&i$on$:£aufeg ikft

furcbterlicbc mtz gerabe vor ber Sfulr erblicfte. 3nbeffen

eilten fogkicb einige ^nbianer trüber gerbet;, benen fk auf

befragen jwar ge(Tanben, bag fie gekommen waren, weiße

2eute ju fueben unb ifmen bie £6pfe eiujufcblagett, babep

aber boeb verfieberten, bag fk nic&t bie weifen Selber ber

3n,
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%nbiantv, fonbern nur roeiße J?anbe!3feute ausgeliefert l;a*

ben wollten.

3hm ließen bie 2fmerifaner auc& gegen t>te ben gngfans

kern ergebene 3ntianer Sruppen inarfcbiren, unb erfucfeten

bk (Sbitfi ber SMawar; Nation urn ben fretjen ©urebjug

burcl; ifyv Zanb, trftf ber Serficberung, baß tfmen, wemt

fie fülle faßen, Uin hib wieberfajjren foßfe. SMefe gerie*

tf>en baruber gfeicbwo! in große 25efiurämtg, mil fie erwar*

tm mu$tm, ba$, wenn bk SHmerifaner bm furjern jogen,

bit nacbfefcenben S^i«^^^ SMawarifcfee 356rfer pfunbem

unb perwüfJen würben , welcbe^ fcenn ana) unfre ©emetn*

orte betroffen f;a
c

tte* ^nbejfen fonute ber S5urcbmarfc&

boeb niebt außbvüdikh verweigert werben, Wlan antwor*

fere alfo mit ©riöfebweigen.

3egt jeigte fic&$ beufltcb, warum ftcbtenau fo na^e an

©ofebaebgunf Ijatte muffe« gebanet werben, inbem unfre

Snbiatter weber fid) felbjl noeb ifwe teurer bot bm Kriegs

fufjrenben Wilbm fyättm fä)ü$en ftmtett, mnn ft'e nicht ait

bm (£§kfß unb an bem Statfy in ©ofcbacfegunf eine tagficbe

@tu§e gefwbt fyättm. ©abet; fymtm fie fief) jwar (org*

faltig, an bm 25otfcbaften ber ©elawaren, bk fie balb an

bk (gnglanber, balb an bk SJmertfaner, balb an anbre 3ns

bianifebe Nationen ergeben fiefifen, bm minbefie« 3fntf>eif

ju nehmen, wie fie ficb bmn überhaupt au$ aüm pofitifeben

($tfd)äftm ga
c

nj!icb fyevauß gelten.

gnjwifcben Um gerbet; boeb ein bebender itmfianb

vov. ©ie ©elawar * S|>ief3 erhielten mancbmaJ Sriefe attf

Sßittöburg «nb anbern 2fmertfantfc&en Orten. @ie felbff

fonnten bie 25riefe niebe fefen, erfuebten affo bk ätfijfionas

rien, ifywn ben 3nf)aft j« fagen. ©a biefer imn Weber bert

SJrieg, noeb anbre politifebe ©tage betraf, fo lafen fu bm
dfykfß bk Sriefe t>or. äRancbmal btanttvovmmfk bkftU

ben auef), auf 2$itten «nb tin Stamm bei? Sptefl @ine

®#a fDlcbe
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folc&e ©efattigfeit ben (£f)ief3 abjufcfelagen, marc nicfcf nur

unfreunblicb, fonbern aucb gefdljr lick gewefen, weil jjcnc

fogleicb ben 2Irgrpo|>n gefaxt fatten, ba$ bie föiiffionaviert

nicbt i(;re wahren greunbe waren. ®o tinfc&nlbig aber

aucb bie ©acfce an ficb roar, fo flatten bieÜRiffionarten becfe

gewunfefet, bamit aerfebont; $u bleiben, weil fie btfmtfytttm,

ba% 2mu, bee urn ben jjjufammen&ang nicbt m$tzn, auf»

merffam baratif werben, unb es für eine politifcfee Sorre*

fponbtni mit ben 5(mertfanern , bm ©nglanbern pm 3}acfc

tfjeil, galten würben. Sie golge fyat auü) gelehrt, ba$

$re gurcfet gegrünbet war. 3* nötiger bk äSifftonarien

unter folcben Umffanben ben Umgang eme3 *>erjlanbigett

gbiefä fyattm, bzm fie ficb mit $ren SBeforgniffcn getrof?

anvertrauen tonnten, beflo wef;er ttyat ijmen bev 2>erlu|l bei

alten 6{)ief3 9?erawatwee^
f

ber gegen bai dnbt be^ 2fa$r£

1776 in ptt6burg jlarb, -©eitbem feine ®cfinnunQ in %h;

ficht be$ (£pangeliumg ftcfe geanbert fyattt, war er an treuer

greunb ber SJru&er, unb ba er jugleicfe ber erfabrenfie g^ief

feiner $ät war, fo war fän <3utaä)ten bat SBrubcr« oft

von gutem 3higen. ©ein lejJamentUct) Imuerlafcncr 5BunfcI>,

baß bie ganje SMawar * Nation ba# 2ßort ®DtteS von ben

SBrübern annehmen moebte, würbe von feinen SRacbfoIgem

tm €&ief -

%
21mte fe^r oft in bm D?atf>^rfammhmgen in Sr*

tnnerung gebracht, unb ber 25unb txrfcfciebcnemal erneuert,

baf fie tf>r moglicfepe^ tl;un wollten, bkfm legten 5BiMert

$rc£ alten würbigen gjuefl. in (SrfüHung ju bringen. Sep

einer folcben ©efegenfjeit na(;m $Bl)itz gpe einmal bie 25ibef

unb einige Sucbffabirbücblein in bk £anb, unb fagte ju

bem ganzen 3?atf> unter großer Bewegung unb mit Ztyvänm:

"SSeine greunbe! il;r Wret nun, mß unfer alter <£f)ief

«no tyinterfaffen |>ar. 3* nebme barunt mein junget 25olf

unb bte Sinber jufammen unb fnie nieber vor Sern, von

bem fie £erfommen, unb bitte 3(m, bag @r fic|> unfrer

«rbar*
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erbarme, tmb ©ein ©ort unb <8?inm 3©iKen ting offenba*

re. tint) rcetl n>ir eg benen nidbt ju roiffen tjmn fonnen, bie

nod) niebt geboren fmb, fo bitten mir unfern liefeen $@trn,

eg unfern Äinbern unb Äinbegfinbern befannt ju mad)en."

9»ittlem>eile fuhren bie £urown fort, in ben Drtfcbafr

fen ber weisen geufe, bie eg mit ben 2imerifanern lyktitn, )u

plüntorn «nb ju morben. S)ie S|>iefg ber ©elamaren mur*

bzn baber um tmfre SKiffionarien in ©cfeonbriinn unb ®na*

ben^nrten immer me^rbefummert, uni erboten (id), bepbe

©emeinen nacb ©ofcbaebgibtf ju nefwten, urn foId)ergefJafc

bk weifen 25ruber in it;rer SKitte jn f>aben, unb fie jti fcfeuj^

jen. 35ie $?ifftonarien aber gelten fokbeg nod) nicbt fur

nfof)ig, unb fc$un ubztfyaupt H)t SSertrauen bloß auf ben

£grrn, ber fd;on in fo manner fftotp 6eine glügel über

fie gebreitet fyattt.

25alb barauf fam wieber eine 83otfcbaff tfon bm $uros

«en, mit btm anbringen, baf fie ungerne in ben $rieg gut*

gen, fieb aber bo* ba%u gelungen fajwi; baf and) bk

ffrofefen unb alk n?e(!lic&e Nationen fid) wie Sin S9?ann ge^

gen bk 3Jmenfauer vereinigt Htm, unb baf bk ©efamaren

ffcfe nun erflaren fottfen, jti n?eld)er f?artf>ep fie fid) fatten

mürben? S>iefe aber gaben jur 2fn£tDott: fie moHten flifie

fi'ßen, fid) ju feiner ^ar$e$ foblagen, fonbern gnebe mit

jfebermann fyabtn, bznn auf bkfe ^Beife feofften fie am beffen

burebjufommen. §>a$ fep i&neit aucfe von ben Amerikanern

immer geraden morben, alß melcbe gar feine £>uffe con ben

^nbianern verlangten. 25refe SHntfeort, mekbe buret) eigne

©eputirte an bk #uronen gtfanbt mürbe, marb von benfef^

hn um>ermutf)ef gut aufgenommen, unb macfcfe fo viel (ärrn*

fcrutf auf fie, baf fie fie!) gegen bm gnglifcben 23efel;lgbabet

iii gort ©erroit ernflHcl) bafyin erklärten, baf, ba er fie

nur immtr anfrifebe, gegen bk Simerifaner in beitÄlieg |ii

gef»en, felbfl'aber jlttte fife, unb alfo jut* f>aben w.oHte, baf

Q g 1 bte

!
I



646 (Spaltung III.S.

bte ^nbianer aufgerieben würben, fie nun bfo§ b$ ^orgen^

b. i. bi^ jum gru^ja^r, jufeljen wollten, unb wenn fie a\$;

benn fanben, ba$ er ntdbt^ tljate, fo wollten fie i(wt alle

feine Seite t>or bie §uf?e werfen, nacb ©ofcbacbgunf font*

men, if)re greunbfcbaft mitbenSelawaren wieber erneuren,

unb ban« mit i^nen nacb SjJiftsburg gef>en,unb §reunbfd)afr

mit btn golonien macben. &t jogen and) herauf wirfliefe

nacb £aufe, unb fal;en von bzm Kriege fur bie ^eü at\

3n$wifcben war biefe fianb^afre friebltcbe ©cfritnung ber

Selawaren, btm gnglifeben 25efef)l£baber in Detroit fowof

alt bm Häuptern ber fyuxonm unbegreiflich gnblicb febrieb

man biefelbe unfern 5)?ifftonarien unb il;rem flfarfen ©nfluffe

auf bie 33era$fcbfogHngcn ber Sefawar ;g£iefö ju, unb febon

bamal$ würbe, wie man naebper erfuhr, ber Sfnfcblag gefaxt,

bie S9?iffionarien aufjubeln, unb nacb Setreit ju bringen.

-*m*-

©iefcenter Stöfc&nitt

1777*
traurige ©polfung m ©djonbrunn* 5Der freugebfte^

bene 3#eil ber ©ememe Verlage btefen Ort, unb jieftf

nad) ($wbmt)ütten unb iidjtenam ©er SBBtfbenfrieg

wirb immer ernfHidjer« (Jrtlidje SfttijKonarten gef)en

nad) SÖet&fe&em junic?* <£in <£orp$ Jpuronen feft

ijd)fenau. unb ©nabenfnirten in große @efaf)r* Wwen*

bung berfetben* Q:in blinber iäm 6ringt bie ^ttbiiU

ner » ©emeine auf bie $lud)L 3ft innerer ©ang

bleibt gefegnef*

C^m ^al;r 1777 ging b\$ Unruhe von auffett immer fort.

O Sic giacbricbt t>cn bem ©iege, ben bk 3Jmerifaner

|

$fy$ bie gnglifc&m Sruppen erhaltenRaffen, permeate biej

2>er*!



7-X in <s?d)6nlmtnn. 647

Verwirrung. Sic ©cbawanofeu entfcbfoffen ftct> wiebet

}um Srtege, unb woHteu auf t>ie g^iefg, btc gum grieben

rietf)cn, nicl)t mel;r £6ren. 2Son alien ©eiten würbe be*

ricbtet, ba$ t>ie tffitlben crfi fiber bk mi%en Senfe Verfallen,,

unb |>ernac& aucb biejenigen gnbianer wtilgen woßten, bie

ntcfet mit i|mcn in ben Stieg gejogen waren. SBornemU*

aber würbe unfern SRtffionarten gar oft ber Sob gebroljt,

unb enbltcb fogar bie geit angegeben, wenn fie ermorbet

werben foßten.

'jnimf&mblkbmbk piefg ber ©dawaren tmtflhüu

terlicb bep ibrem (gntfebfoffe , ein bzm Iriege jwifefcen ©tg*

lanb unb bm Kolonien feinen £l;eif j« nehmen, ©ie SKon*

fitf aber,befanntficb einer ber 3 S5efawar;6tdtnme, trugen

in ber 6tiHe barauf an, ficb »on ben übrigen ©dawaren

)u trennen unb ju ben SBWngueS, einem puren Sftorb* unb

Siau&gefinbeJ, ju fcblagen. <£f>e fie aber iftre triegertfefce

©efinnung ojfentticb erklärten, fu&tm {k fid) erf unter bm

(Begnern ber<25tübcr, woran iß in btefen ©egenben nicbt

febite, timn Sinbang ju mac&ett gnblicl) serfiicbten fie

fogar, ficb in bie ©ememorte dn$ufcbleicben, urn wo ra%

lieb einige ?u uberreben, ficfe ju i&rer %ml)t\) ju fcblagen.

SfewaKife, berefnef,. beffen bet; grieben^utfen an bit

guiqutyannal) gebacbt worben, war ber crftc in 0cb6ns

brunn, ber fid) verleiten lieg, ba$ ftubtntfym »icber }tt

wd(;lcn, unter bem 2?orwanbe, bag er, wie -er fagte* eg

nun probirt jjabe, gläubig ju werben, er.&abe aber nicbt

gefonnt; baber fep ntcbf^ an ber ganjen ©ac&e. Sapltairt

5Bf;ite gpe aber, ber felfef? nicbt ju ben ©laubigen :ge|irte»

antwortete i|?m: "S>u Kflju ben SJröbern gegangen, weil

bu nirgenbS in ber ÜSelt etB$g fcafl finben fonnen, wobest

bein §erj felig fepn fonnte, unb-gfaubtej? , t.$ beg. ben SriU

bern gefunben ju fiabcn, welcbe 5Borte ich »on bit felbff

gebort £abe; uttb faum fcaflf. bu tf nocft serfuebt* fa $*§
6£ 4 b%
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bu tß auf, unb fefjrff n?teber jtim alten. 2>a* ifl nicbt

wannficb gej)anbelt!
?>

3?ewaßife£ bßfe^ Tempel jog, Ictber J viele anbre nacb

fiel), unb ef;e man ftcl)3 ^erfa^e, |>atte man mitten m @cbon;

brwm einen Raufen abtrünnige, bte mit einmtber einö ma*

rat, baß #eibentf)mn wieber einzuführen. 6ie mtfagtm

aiicb enblicb $rem 3«fammen£ange mit bm gläubigen 3n=

fcfonew gans öffentlich,

%>a$ war tin ilebef, ba$ bte fKiffionarien nocb m'ebt

erlebt fyatttn, unb ifmen wefym tfyat, alß atfe Srfibfale, bit

necb fiber fte gefommen warnt. @ie unterließen §war nicbt,

aUt mttd, welcbe bie Siebe anbk $anb gibt, ju »erfucben,

urn bie abtvunni^ geworbenen wieber jum jjeiifamen SRacfes

bzntm $u bringen. 3iber aöe bt^fe SSerfucbe waren vergebe

lieb. SJan entfcblof ficfe bäper, einer fo gefdbrfieben sKotte, atu

flatt mit $r ju flreiten, lieber auß btm 2Bege ju gefjen. S5a*

|u fam, bag x>m\ adm ecfen bie wa|>rfcbein(icbj?en 3?ac6-

rid&ten einliefen, bag bk ®ifben, mit ben abtrünnigen tin*

serffcmben, febon im SJnjuge waren, ©cbonbrunn ju fiber*

fallen. Q£ß warb alfo benjenigen (Sinwofmern, bk bent

©(auben treu geblieben waren, ju (SnbeSRdrj 1777 buret)

f>en äSiffionarium S#$fc getfberger uorgefebfagen , biefen

£>vt, m ©Dttzß (Stift nidbt met;r afleine regieren fonne,

iu »etfoffen, unb »ovß erfle nacb Sicbtenau ju jiefiem S5a3

würbe einmütig, wiewof unter mtjdt;ligen @c&merjen&

tfäim, angenommen, unb fagfeicb Sfojfalt baju gemacbt.

Mittlerweile trugen tß bk Wlonfyß famt bm Sibtrfinm*

gen barauf an, bag bk 3ttiff/onarien nacl) Sort Detroit ge=

braebt, ober getobtet werben foUten. mi bkfcß aber niebt

gelang, fprengteu fie falfcbe fef;r waf>rfcbeinlicb Hingenbe

©eructjtc auß, alß oh bk SÄiffionaricn (amt ben gläubigen

Sitbianern in augenfcfteinlicbcr ©efa&r waren, von bm
Imi'oueu überfallen uub &$tvbttt j# we^en,
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2>a£ beweg ten Sruber.Jungmann, nebff feiner grau

unb Dem Vorüber #etfewa
c

lber am 3 fen 2Jpril in ftnjierer

gtocbt mit ber erflen Solenne ber freugebliebenen ©laubigen

von ©cbonbrunn eiligft abgujte^en. 2Serfdbtebenc ber leg-

tern enffcbloffen fid) unterwegs, ficb berweile m ©nabenl;tb

een mcberjutaffVn, befien i£inwoI;ner nocb nid)t fluebfen,

fpnbern warten wollten, Ins tie ©cfafcr rid&er fame. SDIit

ben übrigen trafen bie ÜRijfionarien am 4tem 2lpril in £icb-

ttmu tin* i)eefemdlber aber feprte bafb wieber naefe

Scbonbrunn' juruef, frSjlete bk baftlbft nod) jurucfgeblies

hnzn gläubigen 3nbianer, beforgte bk 2krfa~mmhmgen, tinb

fyklt fo Diel mögfieb über $uä)t unb Drbmmg ; ba febon aU

lerfep Üeberlicbe^ ©eft'nbel fitb bafefb ji einfanb ß um von bm
perlaffenen Käufern 83cf?$ j« nehmen.

2(m igten 2Jpril (;ielf getöberger bk fe$fe 5Serfammlimg

in ©cbonbrunn, bie fe|)r beweglid) war, unb worinn fon*

berfieb um (Erbarmung fiber bk 2lbtrunnigen ju ©£5u um
Perm J&eilanbe gefielet würbe. Stadler würbe bas $er*

hmmfung^bau^, wie gewofmtid), niebergeriffen, unb noeb

m felbigem Sage ©d)Otfbrunn üoßig geräumt.

£>af biefer Slbjug »on ©ebonbrunn, unb baß Untzxhm*

jen fo triefer fperfonen in ?id)fenau unb ©naben|wften , mit

jrofsen ©ctowiengftitm mhi&pft war, t'ann man fiel) Webt

»orßeOen. Sie 23eran!affung ba^u aber blieb bod) ba$

ibwerffe, unb war fur bie SBiffionarien ein unt>ergepd)e$

Seiben.

3« bemfetben Wlonat 2ipril fanbten bk @f>ief$ ber £)e*

iawaren abermals ©epufirfe, unb banwter aueb 2 %ribia*

uv = ©ruber außiid)unau, an bk £iironen,.ttm fa no&
mW ju üerfiebem, ba§ fie neutral bUihm würben, unb

$nm jugletcb ju wiffen p ffuin, bag bk SMawar = Station

)a£5Bort <3Dttt$ angenommen j^atte, unbba^erbie wtift

e« §e|rer in ik&tman unb ©nabenbuffen öffentlich in i|ren

©I 5 ©cbnfr
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6?o grict>enS *UnterfcanMungm III.$
<5<bu% tta^me. #ter$u bewog (k bai ©ufacfeten be$ Dhvu

ffrn Morgan in Sßitt^burg, an ben fie beimlicb gefcbrieben,

$m if;r 33orfjaben, bie SDIiffionarten auß ben ©emeinorten

fortjufcoajfen ,
gemelbet, unb feine ©ebanfen baruber yj

t>ernejnnen, gewünfcbt fatten. 6etne Antwort aber war:

"3cb fann bam nid&tß fagen. @ie, bte SBifiionar ien, wer*

bzn fefber miffen, tvaß barinn J« t^un iff, benn ft'c finb »on

©Dtt gefanbt 3* benfe aber, e$ iff nicbt gut, wenn fie

auf eine 2(rt genüget werben, fortzugeben , benn icb fe|)€

fofcbes Unternehmen nicfet anberö an, M ein ©erf vom

Seufel, ber haß gute SBerf unter ben ^nbianern £inberti

unb jerjloren wiß. £)af>er if! mein 3?at|> unb 2£iße, bag

i|>r fie fuefcet ju behalten unb ju fc&ügen."

6obalb gebacbte ©eputirte bet; ben#uronen anfamen,

tinb tß rucfetbar würbe, ba$ 2 glaubige ^nbianer barunter,

unb einer berfelben, 3faa? ©tifttfan, ber ©prefer ber @e.

fanbtfebaft »arc, fa^tm jene fogleicb tfi einanber: "SRun

werben wir bie ©af;r^eit ju f)6ren bekommen, benn bte

gläubigen 3nbianer lügen nicbt." S5ie35otfcf)aft würbe audi

von ifmen fowol alß von ber (gngltfcbai 9?egierung in Setroit

wof>{ aufgenommen , unb im 3unio erfolgte auf biefdbe eine

fejjr berufJigenbe 2intwort, worinn man fid) in 2!nfel;mig

unferer SBtfftonartcn fo au^gebrucft ^atre : <Sit, bit 2>ela:

waren
, fottten $re weifjen Se^rer ali? an 16fl(ic&e3 Äletnotj

betrac&rett, benn ue fc&ajffen t>iel gute«? unter ben^nbianernj

unb waren auf #re geifl- unb leiblicbe ©o&lfajirt bebacbt.

(Bit foöten ficb affo gfueffieb feba^en, ba$ ftc bet; ijmen w&
ten, fie fcbfi$en unb ja niebt auß t[;ren £anben laffen.

2Iuf ber anbern ©die würben and) »on ben WmcviU.

nern tin 3<i^ 1777 uerfebiebene gneben&mter^anblungeri

mit ben 3nbianer; Kationen angeffellf* Unb ba Um berj

felben recbt nacb 2Bunfc& auffiel, fo foflte tin 3««i& biefei;

3a£r3 in ©ofcbacbgunf cine gufammenfunft ber Scputirtet

farnmt]
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fammtlicber Snbianer Nationen flfatt £aben. £>ie £uro*

neu aber, benen e£ fein rechter @rnff war, griebe ju f>al*

*en, binfertrieben btefe^ 23orl)aben, tmb noeb in bemfelbeit

2Konat gmg ein groger £>aufe von leiten wieber auf$ SDJora

ben au£, unb fam in bic ©egenb t>on @naben^ut(e:t #iet

fefrtte wenig, fo waren etlicbe ^nbiantV'-i&tbmftzvn, bit

»on ©nabenl;utten nacb ikbtmau gingen, ifmen in bit

£anbe gefaflen. gum ©lßc£ f)6rten fie Don mitem tyrett

Sobtengefang, unb fyattm noeb 3ei^ &w& (fatfetf Saufen

ju entfommen.

Ju gnbe be$ Sßlonatg ^ulp würbe gfeiebwof wieber eine

grieben*unter|)anblung in *}Jitt£&urg gehalten, Maum abtt

fyattt fie ifjren Sinfang genommen, ft perfebwanb aße £offc

nung $um grieben, weil ein Srupp 3lmerifaner auf etneSPar*

tfyt 6ennecfer, bk noefe baju ja. befagter griebensunter*

fmnblung famen, gefeuert fyattt Q&buxü) mvbm bit *&iU

im wieber gegen bie mi$m itntt aufgebracht, gelten ffe

aflefamt fur treulos, unb fuefeten nur ©elegen^eit, ft'cb an

#nen ju racben.
r

Salb barauf tarn t>on bett $uronen eine anß 20 SD?ann.

behübe ©efanbtfcbaft nacb ©ofebaebgunf, bot bem grofert,

9tat|> ber ©elawaren ben $rjeg^25rtt 3 tixal an,, unb for-

berte benfelben junt Kriege gegen bie golonien fe£r ernjllicb

auf, al$ woju ftcb aße Stationen feieflettf? unb jenfeit^ be$

<See3 (£rie wie ISin SRann. peretoigt Ratten, Sie Setawar*

<S$ief3 aber blieben fianbfjaft, in ifyvw frieblicben ©efinnun*

gen, gaben ben ^rieg^25elt juruef, unb Ijeffeit ben S&iefS

ber £>uronen fagen, bag fie ijrem SJege&ren. fein ©enuge

tfyun konnten, btnn fit fyätun betont grieben^fefeUif naä)

bem legten Kriege serfproeben, niebt me|>r g*gen bie weifen

J?eute ju feebten, fofange bit (Sonne feinen unb bk 2>acbe

fliegen würben; ffe Ratten alfo hint $anb, ben Ärieg&2kft

^njufajfen, SBit biefer Antwort gingen bk ®eputirte inigu?

[rieben
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frtefccn wieber jurfict, unb man l)am niä)tß anbztß ju er?

warten, alß ba$ bk SMawaren, folglicb aucb unfre 3n*

bianer, t>on bcn aufgebrachten 2ßilben mürben angegrif*

fen werben.

3?un waren bk SÄifllonarien feine ©tunbe tj>re$ geben*

fscber. ttnfre 3nbianer bewadbeen fte jmar bep lag unb

Stoc&t mit großer Jreue ; ba bk Um|lanbe aber immer be*

benflieber würben, fo entfcbleß man fieb, bk 2lnjafcf ber

SKiffionarien fo Diel moglicl) ju mminbzvn, unb bm ÜBijftos

narium 3ungmann mit feiner grau nacl) 25etl;le£em juruef

ge?>en .ju Jajfen, wofjin ber 25ruber $eefewaiber febon im

SKap abgegangen war, ®k traten btefe SJeife am 6ten 21u=

guff naeb einem febr rujtfenben äbfebiebe an, naü)bm fie

7 $&i ber 3nbianer^ ©emeine treulieb gebient tyatun,

unb ©Ott braebte fie bureb PteJe ©efaj>r^lucflict> an Ort
unb ©teile.

©leieb ben Sag nacb i^rer Wbvzifc Um bk gewiffe SRacb*

riebt nacb ikhtwau, ba$ 200 §)lann £uronen, unter 2(u*

füpnmg ipi$ fogenamuen $alb-S?onifl$, wirflicb in 21n=

marfcb waren. Sie Seflurjmtg bavufcer war allgemein

9?acb reifer Ueberfegung aber entfcblof man fiel), m&tß von

§urcl)t mtUn ju (äffen, fonbevn bkfm üßilben liebermtt

2Bo&frt;un entgegen 511 fommen. dß würben baber fogleicb

Dcbfen unb ©cbweine gefcblacbtet, auel) anbre (£#waaren

jufammengebraebt, unb tß war mit 23erwunberung anjufe*

(Jen, t^k fammtlicbc 3nbiancr.- Sruber unb ©cbweffern

mit greuben baß 3&rige ba^u bepmigen, weil fie biefeg für

baß einjige Mittel fneften, baß izbtn ibrer lieben ge&rer, bk

noeb bei; ifmen waren, fieber ju Kellen. 2ÜS hierauf bic

SBilben am gfeli Sftrgufi in ©ofebaebgunf eintrafen, unb bie

3nbianer Gröber ihnen bie für fte in Dtfcnge subererteten

Gpcifv'n t>on Üicbtenau bafyin entgegen braebten, war if;re

grenbc barüber un^nmn gro§. 2>iefc gute iaimt fuebten

bk
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tic ^Rational * ©e^uffen in iidbtmau ju fcertugen, unb fcbitf;

(en balb barauf eine fe>;erlicbe Scputatton nn ben ^ö!b^

Ä&iig unb feine #auptfeute ab. %{aat ®tittitan roar ba^

be*; ber ©precber , unb fuelt eine 9tebc an ffe, bie icj> bocb

|»erfe$en miß, bamit meine JJefer au(fy fe^en, n?;e unfre *j\u

bianer trüber mit »Üben Äriegflenten ju reben pflegen:

"Oncfe^! ©ir, eure (SoufmS, bk gläubigen 3nbianec

fcier in tidhttnau unb in (3nabml)üttm
, freuen unß, bag

mir ©elegenljeit Ijakzn, eucb B fejjen unb ju fprecben. ©tr
reinigen eure 2(ugen son allem ©taube unb maö ber ÜBinb

etwa Inneingeroefjet i^aben mag, bamit ij?r eure gonftnS mit

flaren 3Iugen unb JKiterm 3fngeficl)te fef;en fonnet. ©tr
reinigen cure Of>ren unb euer #ers son alien fc&fcdftfeit @e*

rückten, bie ein bofer 28inb in eure Oj?ren, ja in euer f>e^

auf eurer $eife ^ie|>er mag gebracbt |>a&en, bamit unfrc

2Borte in eure Ofjren Singang unb in eurem £erjen $faf
ftiben mögen." £>ier »wte ein 6?ring of ©ampom gege^

ben, unb. 3faaf fu^r fort: "Oncfe$! £oret bk 5Borte ber

gläubigen 3nbianer, eurer €oufin$, fuer inM&ttmu unb

in ©naben|>Wfen! 5SJtr tfwn eucb Imvmit ju roiffen, bag

wir fefeon vot etlicb unb 30 3al;ren baß fBtert (Bolted an*

genommen f>aben, unb bal;er taglicb, ^lovgmß unb SlbenbS,

unfre 23etfamnilmtgen galten. %Bi$tt alfo aucb, bag mir

unfre üe^rer bep un£ Men, bie mitf unb unfre Amber im

SBorc unb in ber Mre unferricbten. Slug ©Otte^ sIBort,

»elcbetf un3 unfre 2ef)rer serfüubigen, lernen mir, griebe

mit allen SKenfeben ju Ijaben, unb in greunbfebaft mit je*

bermann )u leben ; btnn fo f>at un# ©Ott befohlen ju tfjmn,

bal;er mir ein Q3o!f fmb, baß ben S^^^^n liebt, ©iefe unfre

&f>rer finb niebt allein unfre greunbe, fonbern mir fefjen

fie an unb lieben fte alä unfer eigen gleiftb unb Slut. Sa
wir nun eure donünß Hub, fo tjl unfre 25itte unb 23ege!>rett

*on eueb, Onclel! ba$ $r Wcfe unfre Üefcrer glcicfefaßö a!£

euren



_

6)4 SBet&anbluns fcer ©laubigen lilt;

euren Seife unb al£ eure Soufmö anfeftef. 2Bir ftnb din

teib mit i|men, fonnen alfo nicbt pott emanber getrennt wer;

i>en, unb ma^ il;r ifynm tfyut, ba$ tfjut i^r un$, e$ fep gu*

reo ober bofe&" hierauf würbe ein String of 5öampom

von etttcben Älaftern uberreicbt. ©er £>albsÄonig Der--

fieberte bierauf, baf? biefe ©orte in fein #erj gebrungen

waren: er wollte bal;er mit feinen $rieg$leuten fogleicb bar,

fiber )u 9Iatl)e geben. £>a£ tftat er, unb gab fobann ben

©eputirten folgenbe Antwort: "$Jleine Soufms! (££ ifi

mir fef)r lieb, unb icb fufrte mieb fel;r wofjl babei;, bag iftt

meine Slugen, Öftren unb #erj gereinigt ftabt t>on allem

a36fen, baö ber 5Bmb auf biefer meiner 9?eife in mieb l)in

eingewebt l)attt 3cb bin auf einer 9?eife, bie niebt sor

gewof;nlicber 2lrt ifi; benn tc& bin ein $rieg£mann, tint

gebe in hen Meg, bal;er mieb manebe^ anwanbelt, mit

tnele bofe ©ebanfen in meinen Äopf , and; in mein £>ers ge

f>en. 3cb freue mieb aber, baf meine Sfugen nun belle finb

tmb ba$ icb meine goufmfi mit Haren 2fagen anfebauen fann

Scb freue mieb, baß tcb mit offnen obren meine doufim

änderen unb il;re 5Borte ju £>erjen nehmen tann." $iev

auf gab er einen (String of 5Bampom, unb nun wieberbolt<

er ade 5Borte ber Seputirten, bie SKiffionaricn betreffenb

t>erficberte feine gufriebenbeit bamit, unb fugte fjinju

"Sleifct babet), unb laßt eueb bureb niebtö barinn ftoven\

©el;orcbet euren Mrern, bie eueb niebts al£ gutetf fagen;

unb t?cn <3Dtt unterriebten, unb fe\)b gar niebt befümmert

baß ifynen einiget ieib gefebeben werbe ; eß foil i^nen nie

manb &d)aben tfyun. galtet euren ©otte^bien)?, unb be

menget eueb niebt mit aubern <3acUn. 3f)r feftet jwar, fcafjj

wir jegt in ben ßrieg geljen; f*9& «6er ganj fülle unb rtibigj

babep, unb benfet niebt tfiel barüber, u f. w."

5Bdl;renb biefer 2>ert;anblung war man in $i<$)tenau irj

niebt geringen 6orgen, wie ei bamit ablaufen würbe; baf;et!
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aueb mit btn Seputirten porlduftg bit 2Jbrebe genommen

root-ben, bag fee, fobalb fie merfcen, ba$ ber f>alb;$6nig

au£ leinem freunbficben £one fprac&e f nod) e^e er milgfs

rebec batfe, tiliaft einen 25oten nad) ^icbtenau fcfoicfen foils

fen, bamit man ftcb nod) auf bie glucbt begeben ftnnte.

©effo grower war nun bit greube ber ^jnbiantv % (Btmzinz

fiber ben guten Ausgang, unb alle$ fuf;lte fteb angeregt, bm
#(£rrn für bit gndbige dr^orung ber unjd^ligen in ber

€Me ju 3N flefebteffen ©eufjer finblicb au loben, unb

biz febon paffenbe Soofung beftelbigen 5age$ ju realiftren.

6tc l;ie§: ©inget frdl;lid? tmferm ö*€M#, Öer unfvt

Gt&vte iff! 3<xud)$rt &em <5®tt 3facob!

Sftocb benfelben Sag befuc&fe ber jpalb^onig mit bent

oberflen Sapttam nnb 82 $rieg£leuten in gicbtcnau, guerjl

gingen fte in baß ©c&ul&aitf , wofelbji ftcb bie SKifponarien

Satnb^eiöberger unbgbuarb^ befanben, gaben ilmen fämmu

lieb bit $anb, namrten fte if>ren 25ater, unb ber #albr$6*

nig fagte unter anbtvn : "2Bir freuen un$, unfern 93ater ge-

fel;en unb il;m bit #anb gegeben ju baben. 23on l;eute an

wollen wir eueb erfennen nnb anfd)tn aW unfern 2Sater, unb

ifyv |oHt un$ anfe^en unb erfennen al5 eure Äinber, unb

eucb barinn bureb niä)tß irre unb bebenflicb maebzn faffen,

fonbern t$ foil fo bleiben in (Swigfeit. 28ir wollen aweb

allen Nationen befannt macben, \va$ fyzutt Iner gefefeefjen

iji, unb fte werben ftcb ofme %miftl baruber freuen.'' 3ei&

berger antmttttt biefem freunblicben Kompliment gemdjf,

worauf bit SÄijfionarien nnb einige ^nbiantv t SSruber mit

bem ^alb'Äonig unb feinen Dfficieren unter zintviautyuttt

fpetfien ; bit nbvigtn Ärieger lagerten ftcb ^or btm Orte im

©cbatten, wo ftefo reicblicf) mit gffen perforgt mvbtn,

ba$, ai$ fte gegen 2lbenb fe^r jufrieben nacb ©ofcfeacbgunf

iuruefgingen, jeber nocb tint^utt portion mit ft'cb nehmen

foulte, ©er §aib^Äomg febiefte bierauf Sfoten fowol an

bm
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ben @ngftfct>cn 25efel>i^aber in S5etrotf
f
frM au<& an bi

€{rief8 im £>uronen^anbe, unb gab ibnen do» bem mi

ber 3nbmner^ ©emeine gemacbten -SBunbe Sßacbricbt, mi

bem 25epfugen, ba$ er unb feine Srieger bk weifen 25ru

ber ju ibrem QSater angenommen fatten «nb ewig bafui

ernennen wollten.

Unterbeffen fyattt man in ©nobenputten von ber unser

muteten 2Jbwenbung ber ©efaf>r niebt jeitig genug 9?ae&

riebt erraffen tonnen, ba|)er ber ÜKiffionariu^ ©cbmitf an

bringenbe 2Sor|Mung ber aUjufurcbffamen 3tationaU ©e

Wulfen fcfeon am gun Slugujl: mit feiner §rau unb bm 33ru

ber ©ebebofeb t>on ha nacb Sßitt^burg gefluchtet war, por

wo fk weiter nacb 25etf?lef)em gingen.

$lm\ fa&en fieb alfobie 2 $?iffionarien, geisberger unt

©btiarb^, ganj aHeine, Ratten 2 ©erneuten, bie über 2 bmt

febe teilen von ünanbtv entfernt waren, ju bebienen, unt

i>abzy hint anbre 2lu$ficbt, atö baf tint Jrübfal bie anbre

ablofen würbe. 3|re 33>et;mutl) über bkfc i^re itoge , lag1

fieb leiebter benfen alß befebreiben. &Dtt aber troffefe iljre

#erjen unb ffarfte i^ren QUanben fo fraffig, baf* fie ßcfc

auf^ mm ba%n Derbanben, bep ber 3nbianer; ©emeine in

aller 9?otf> flanbfjaft anhalten. 3l;re l'oofung war olfo:

$(mm icb um, fo fomm icb um. geräberger Wieb in £icb<!

tenau, unb gbuarb^ begab ftcb nacb ©nabenfmttcn ©iel

befuebten aber einanber fleißig , feilten i'eib unb greubej

unb einer war bm anbern jum Jroj? nnb jur grmunterung.j

Sefct fafjen fie tß er)? reebt m, welcbe 2Bol;Itf>at ©Ott iH

tien bureb oberwafmten Vertrag ber ^nbiancr : ©emeinc mitj

ben #uronen erjeigt fyattz. Di)m benfelben fyätten fie enfcj

Weber gar niebt, ober boeb nur gleicbfam i>erfW;fner fffieifej

tl;r 2(mt bep unfern 3"bianern oerriebten tonnen. 60 abetj

fonnten fie nun frep unb fieber unb uberaK, unb felbff un>

ttv bin wilben ^rieg^Ieuten; jjerumge^en, bie ifmen alle!

SrainM
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greunbfcbaft tint) g&rerbietung erwiefen Q3ie(e berfelbett

wot;wen t>eit SJerfammlungen in Uwbtenau, bte nie aufgefegt

« n>ert>en burfteii, oufmcrffain bo;, unb taglicb famen etlteb^

ben trüber ^Werger ju befucben unb a(£ %xm %>auv ju

•besrupcifc (Smige waren franKicb, iinb freueren ft'cl; über

"gcidberger* öefcDWlicbfeit tmb SMligfeit, it;nen jur2Jber

ju laflen.

-Diet* (liefen nun noeb mehrere Ärieger, fowol Hwronett

ßH ^voUftn, Ottawa*, ©)ipawa$, 6cbaroanofen, 2Bonpa*

f>05, ^etaroomatfen, unb einige ^mnjofen jum $aH>.^o*
unig. St tfeb aber fel;r gure SWanntfjucW, unb lief niefcf

bie imnbetle 2Ju^fa)weifung begeben. Wlan&mal lagen übet:

2co Sneger bes 3tacbt$ bicfete s?or 8icbten-*u , gelten ft'dl

Into fo flilie, bafi man faji mcbts vm ifyvm Stofepn merfte,

welcbe*. bep einem fo müben 2?plfc imb fo permifebfen Rau-
fen gewig fei;r ju bewunbern war. ©onberlieb fndf bei:

>#alb $6mg febarf NpiNHf; bag fein 33olf niebt m£ ®a\\*

%fen geratben burftc , weil alibmn Sftorb unb Jebtfcblag um
vtvtmMiü) gewefen ware. @r erfunbigte ficb fogar bep ben

iSJrfibern, ob ftcö feine £eure orbentiicl) aufführten, tinb#«ute

•.ficb, wenn er beffen perfiebert würbe,

3n^wifcben war bie grfmltung fo tneler Ärieger mb $r
.ifiÄiifigwr taglicber 2$efucb in iifätmm bm (ginwofmern boeb

«febr laflig, befonbertf-ifcr freunblic&es Setteln, ba manc&s

mal cm paar iqo auf einmal famen, t?or jebem $aufe

«iien , nnb auf folebe 2irt um 3>orratf> an 6peife unb

•fSabacf baten. SÜtan banfte aifo ©Dtt, aid fee am 22f?ert

unb 2 3fren 3Iuflu|I abniarfcbirten, um fo meljr, ba

feben am legten Sage fo Piel 3tum au£ ^wbnrfl.m
; biefe ©cgenb gebracht würbe, ba$ in bm folgenben Sa*

pt* bte gan^e SJtocbbarfcbaft von frebtenan auf allen

©eiten befoffen mm 9 »nb einen febreeflieben Uvm per*

•füllte.

£* 9?un
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9tun aber feefurcfotete matt, bag biefetf freunblicbe 25e-s

iragen ber £>uronen, tk ßngiifcb gefinnt waren, bep bcm

gongreg einen ubien <£mbruc£ macben mocbte. S5ie SMa*

war-Sbtef* batten baber Diel ju tfyun, il>re fireitbare SRann*

fc&aft, bie ficfc» beffdnbig »or einem UeberfaU ber 2*merifaner

furcbtete, in Siube ju erbaiten. Siacbber erfubr man and)

juoerldfftg, i>aß bamalß oerfebiebene 2lnfcbldge waren ge*

febmiebef werben , Untenan uni> ©itabenbutten unb anbre

©elawar^Stabre ju uberfaßen. &Dtt aber ^aitt fie atfe

iumefete gemacbt

©egen ben |>erbj? btefe^ 3a|>rg würben ik Umfidnbc

nocb brucfenber. Man erbielt nemlicb bie furcbttritcbe

SRacbrtcbt, bag ein anberer 2Jmerifanifcber ©eneral in tyitti*

burg angefommen, ber feinem 3nbianer, er mocbte greunb

ober Seinb fepn, $arbon geben, fonbern fie aße obne tin«

ferfebieb ausrotten wollte. Siefeg braebte enblicb and) bie

©elawaren m$ ©ewebr, tmb alle 3ibmabnungen ber SRtffio*

ttarien Ralfen niebt, weil ft'e, wie fie fagten, ntm boeb ffer*

ben mußten , fte moebten feebten ober niebt* ©aju Um
ba#i©erucbt, ba$ bie Slmerifaner in etlicben Sagen in

©ofebaebguu? einrücken würben, unb eine Stacbricbt tiacb ber

anbern tterfunbtgte ibre 3lnndberung^. 2>ie jlreitbare

SRanttfcbaft ber Selawaren vereinigte fieb alfo mit t>m £u*

ronen, bie noeb in ber 3idbe waren» Sie 3nbtaners©e*

meine aber, bie unoerrueflieb babet; blieb, an htm Äriege

triebt ben nrinbeflen 2Intbeif ju nebmen, unb benjenigen, bet:

ti tbun wollte, niebt mebr fur it;r SRitgfieb ju einernten,

tonnte nun feine anbre ^art^ie ergreifen, aß fieb jur §fucbt

fertig ju macbeit.

@3 warb baber ein ?pia$ an ber Sßalbalbing beffimmf,!

wo bie ©erneuten oou üiebtenatt unb ®nabml)üttcn infam*

men treffen wollten. 3n allen Käufern würbe gepaeft unb;

aufgeräumt. €nblicb tamtn am i7ten ©eptember 3lbenb«|

fpdf
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fpat ©ibotcn nact) M)tenau unb ©nabcn^utteit, mit fcer

Bfcufertefefc, 6i§ bie geinbe fcfton gait) nal;e waren. 23et;be

©erneuten tu\l)tmn alfo mit ibren Ke^rertt nocfc itt befcfelbett

SRacbt auf booten bie gipcbt, «n& $mar in folc&er @i!e, bag
baö ute&reffe von tycv $aabe jurucf Mm/ 9I«f bem be*

flimmren $lag an ber »Bafyafttrig trafen He jufammen, &
gerten fief), unb erwarteten ni&tß anber£, m ba$ z$ am
folgenbenSage bet; tkbtenau ju einem blutigen ©efeefcte torn*

men mürbe. dl)t aber ber Sag nod) anbracfc, tarn bie un#
i>ermutt;ete frot;e Siac&ricbt, traf e£ Wog eine beerbe Sgtifcfa

pferbe gewefen, waß man fur bie 2frtnee ber 2fmerifaner ge*

galten fyatte. $epbe ©emeinen blie&en inbeffen am igtett

i« i(;rem Sager, urn einanber jnbefucben, unb e£ war eine

greube anjufefjen, welcbe Siebe unter tfmen waftete. 3)e£

folgenben Sage$ feprte jebe ©emeine mi* greuk« wteber an
t&ren Drt jurutf.

Slat 23f!en 6eptember 2lbenb^ (pat tarn eine 25otf$afe

au$ tyittibuvQ uom Slmertfanifcben ©eneraf $anb unb btm
mefjrgebacfcteu Dberflen Morgan, mit ber Serft'cfcerung, bag
tie ©elawaren vonbm Amerikanern ni$>t# ju ffirc&ten ty&U
ten. <£|>e biefe^ aber no* btfannt gemacbt werben Hunte,
perbreitete ft* in iifytenau baß ©eruc&t, bag eint Slrmee in

ber SRalje ware, unb aüeß mute f*ou wieber flüchten,

geräberger lief baf>er no* nad) mttemaebt bie ©emeine
lufammm fommen, unb erfreute de mit ber mtettaußtyittßs
bürg erhaltenen 9?a*ri*t, worauf ft* aüeß froljii* jur

3taf>c begab. Unb nun festen au® bie ©dawar* 6{>ief*

iu i\)um friebli*en ©pffem wteber jurtief,

3« Anfang be£ October^ Wefe^SaM fiel ein ©efe*te!
jwifefeen beu Zitronen unb einer greppart&ie %mtxiUnet
t>or, bie gegen &*$ au0brütf!i*e »erbot ber Regierung int

#ttt$burg att^gejogen war/ bie SMawar r Btäbte unb alfo

au&) bie ©emeinorte p überfallen. Ser £a(b , Afaig abet

5 t 2 fcblita
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fcblug fte, unb macbte fife bi^ auf etlicbe wenige nteber, wor*

auf et
4 mit feiner ftegretc&en ©cbaar lieber in ^tefetenau be«

fuebte, aber ju großem Vergnügen ber ®tmmK febon be»

6ten October bm Siucftnarfcb nacb £aufe antrat,

25alb bafauf erfuhr man in Srcbtenau, ba$ tin 3$eif

ber ©dawaren , bie an ber €ajaf>aja unb art ber©af£afc

bing t;inauf wofmten, an bem Äriege Sljeil ju nehmen an^

fingen. ©a nun biefe^ bie 3nbtaner--@emeine mit ins Un?

glucf pättz bringen Wunen, fo lieg ber SWiffionarütf geäfc

berger bem großen 9tat|> ber ©elawaren lit ©ofebaebgiinf

eine fel;r nacfcbrutfftcbe SSorjfcttung baruber tl;un, mit ber

SSerficberung, baß bk glaubigen 3nbianer entfcöloffen tva*

ren, fid> t>on ben ©etawaren fogfeieb ju entfernen, febafb

fte fi'cfe bewegen lieffen , mit in ten Ärieg ju gießen. ©a£
|a»e bie golge, baß fdtnmtficfee £>äuprer ber ©dawaren

mn allen Orten ju einem aufferorbenfücben Stalle jufam*

men berufen würben, worinn am 3 iflen October einmütig

befcbloffen würbe , über bzm grieben unb ber 3?eutrah'tdt

sejle £u galten.

5ßdf>renb biefer %tit ber SScrwirrung unb Srubfaf, ba

ber SJforbgeifl unb bie Ärdfte ber gintferniß ftcb fo f^aftg

bewiefeu, ging ©Otte£ 2£kr£ unter unfern 3nbianern \m~-

gel;inbert forfc 25ep bm ©etauften nal;m man, nacb bm
Sluäbrucf ber SKiffionarien, ein gan$ nmz# Mm auß($>Dtt

unb ein folcbe^ geuer ber 2kU unter 3uug unb 2Ut wa£r,

tok ii bep Beuten ju ftyn pflegt, bie in ber erfreu i-iebe ft&

f>en. Sei; ber großen Uurul;e, welche ber faft tdglrcbe ©ureb*

yig ^in-unb l;crgcl;enber ©cbaaren mn Kriegern uerurfaebte,

mvbm ftc ntebt nur niefet mntf;(o$, fonbern lieffen ftcb vkU

meljr bie febweren unb bebrdngten %ütm baju fcicuen, ba$

fte ftcb im ©lauten noeb nal;er an unfern £cifonb gelten,

unb allein bei; 3l;m Srof? unb £ülfe fuebtm. 3n bender?

fammlungen waltete am mdebfige ©nabe, un> bie <)3rebigt

be£
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be# (gvan&dii in Sicbrcttau würbe *>on frentben 3nbianern fo

Jwufiig befucfct, bag e3 fel;r oft an %Ha% gebracb. 93tclc twtW

ben getauft, tmb einige, bie fcbon in anbern SScrfafliingen

getauft waren, in bie ©emeine aufgenommen, ©er geu^

gengeifl belebte.bie ^Rational s @e|>u1fen bamaltJ ganj befon*

ber£ Einige berfefben gingen fo gar nacb ©ofebaebgünf,

bm Traufen unb iafymm, bk mefet naefe Sicbtenau fommen

tonnten, bie ©uabe^gfu anjupreifen, unb fanben großen

©ingang, gtlicbe 3nbianer^5j3rebiger fianben jmar gegen

fit auf, ionmm aber bem ©eijte, ber au# bm Nationals

©efruffen rebete, niebt wiberfW;cn, fonbern muften aEe per*

fftunmen. 25ep bm ungetanften Emiren jeigte frei) an be^

ben ©emeinorten eine fo feiige Bewegung, ba$ bk Altern

ftcb oft feinen Mail) m§im, mit (k ibre kleinen troffen

follten , mnn fk fo fwjlicfc um bie Saufe wäntm. Unter

tiefen waren aueb bie Sinber etneö notb H^tl&fiW $f)ief$

twn 3{jfiningf, 9Jamen$ 38efapaebtfcbiecben, ber in t'icbtenau

woi;nte. ©iefer mnbm fiel) an bk ÜKiflionaricn, unb fagtet

'€$ ge&e tl;nt fo nafje, mnn er feine Äinber hzß Sage0 ober

b^ Sßacf>t$ aufbm SJngeftdtf »einenb liegen F#e, uitl er

tonne irrten bocl) nic|)t pelfen, fonbern muffe t)ielmel;r tnit

tfmen meinen. ®r p^fe ba^er gebaut, er ware ml Utfacb

baran, baf feine Sinber fo troffSo^ fepn muffen. @r wolle

alfo bm ÜÄiflionärien feine Äinber empfehlen tmb bitten, baf

fi'e nic&t um feinecwillers mochten jurucfgefmlten werben. dx
würbe ficj) fef;r freuen, wenn feine Jinber i$m vorangingen,

nnb por. ifyn getauft würben. (£bm berfelbe vebete einel

Sagtß bm verfammleten Mafy in ©ofefeaebgunf folgenfeer*

mafen an; (i £kbm trüber unb greunbe! weil wir Jeff

lauter fürcbterlic&e 9?acbricbten von aUm Dum l)tx froren,

fo laflet.imä befto angelegentlicher sum $tilanbt büm, baf

& nni bure& biefe gefährliche %®m t;inburcb I;elfe, bmn
jtefct baben^ir e# am aflenwtbigjlen; 3* torf wfa »<>*

%t i lioeb
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itocb nidn unter tie ©laubigen reebnen ; icb fatm^ueö über

boeb son ganjem £*rje« »erfiebern, ba$ icb bn; mckm
%o\U ©Düeö leben unb Serben Witt. 3Bo bie SBrubcr bHfc

ben, t>a will icö aueb bleiben; rote e£ ibnen gel;t, fc tett

mir£ aueb ge^en- 3* werbe e£ für eine große ©nabe

febaßen, bep $nen man izbm befcblieffen ju Kirnen; unb

folltc icb aueb niebt ju t>er ®nabs gefangen, gerauft ju tur*

ben, fo foK man boeb ein)? i?on mir fageu fonnen : £ier Hegt

©efapacbtfcbiecben begraben, ber, ob er fcfeon niett hat

fonnen gerauft werben, boeb bis an fzin $nb? bet; ber 23ru*

bergemefne geblieben ifi" @eine greunbfefeaft brobete $m
herauf bm Job, wenn er bk Srüber niebt Perlaffen wollte.

& lief* fieb aber babureb fo wenig irre utacben, ai$ t>orl;er

bureb if>re 6cfemeicbele|Krt, unb würbe balb bernacb getauft.

&n anberer-erweefter Subianer, ber auf feine £iw (gvlauh

ni0 bekommen l)am, bep bat Erobern ju wohnen, nmebte

fpfebe^ bem 3ta$e feinet Drt£ befannt, mit ber SJerftcfce*

rung, ba$ er niebt nur bem ©aufen, fonbern aueb bem

ganjen Subianifcben 2c&cn ahfa^m unb nacb ©nabcnl;utten

litfyn wollte. ®ie ©lieber bt§ 9?atf;£ lobten fein 23orne^

men, unb fagten : "Su fyafi bm bereit unb fieberten ©eg
erwählt; wenn bu nacb ©nabenfmtten Jiebefl, fo fennen voit

glauben, ba$ in niebt mef>r faufeit willf?, benn l>ie ©lau?

feigen faufeit niebt, baß wiffeu wir,

©ine befonbere greube maebte ©Ott btn JDIiffionariett

babu?$
p bafj »tele von benen, bi$ im 5rüf;ja(>r abtrünnig

werben, gegen bai (£nbe beffelben 3abr£ il;re Untreue t?on

#er$en bereiteten, unb um Vergebung unbÜBieberanna^mc

batein (giner berfclben, ber fcbmerjbaft franf lag unb

freunbfieb befitebr würbe, geflanb e£ 3war ju, ba$ er ganj

afletne an feinem unRligen pufrajjbe fcbulb fei;, bejeigte aber,

j

ba$ fein £)crj ganj tobt fet;, unb feinen 3Rut& tum £>eilanbe

§ahc, weil, wenn er aueb ftcb wieber ju 3N tuenbm wolle,
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$tn fogletcj) einöle, t>a$ er ftcb gar ju fe&r an 3^m unb an

bcr ©entente perftinbigt, mbem er fie liefet aBein Perlaffen,

fowbern aucb Piel 2>ofel gegen biefelbe unter tue 5Bilben au&

gefprengt babe; worauf er perfiebert würbe, t)af bep 3(£fu

6f;rr|?o aucb ©nabe xmb Vergebung fur t>k 2fbtrunnigen j«

firibm fep, mil 6r ja am $reu$e fogar fur ©eine S)?orber

gebeten f;abe. Unb brefel 2Sort bei SrofJel fanb Eingang

m fein geangffigtel £>erj.

H**H

Slater Slbfc^nitt

1778. 1779* *78o, 17814

$ortbauer be$ ©tfoenfrieges« @Jefä$rtfd)e iage unb

gnabige 33eipaf)rung bet ^nbtaner* ©erneute unb i^rer

leerer* ®nabenf)ütten tpirb Perlaffen, nad) einiger

Seit tpieber belogen, unb <&d}qnbrunn lieber gebauef,

Üd)tenau roirb perlaffen, unb ©alem gebauet* Unter

o&m Unruhen gef)t ®Otte$ 5Ber£ unter ben ^nbianern

ungef)inbert fort* £>et $rebtger ©rube Pon iittj be*

fudjt bit ^nbianer^Semeine ju i§rem grofjjett

@egen,

(na ber $rieg jtPifcben fngfanb unb ben nunmehrigen
r%^ gvepffaaten in Siorbamerifa noefe lange fortwährte,

fo gingen aueb bie Unruhen unter ben ^nbianer* Stationen

noeb fort, boeb fo,, t>a$ Pont; anfange bei fJW^i 1778 bil

in \>k üÄitte bei 3a|>rl 1781 niibt wt entsafte!, fonbern

tnebrentbetfl nur 9Jetferepen voxtamen, wopon bie 3nbia~

ner « ©entern«, bal Unangenehme reiflich mit erfuhr, obne

gleicbwol ftaburcb in $rein ©ange wefentiieb geprt }». ißtife

ben, bal;er icb biefe 3a|>re furj jufammen faffe..

%i 4 flu
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din eigener Sroff fur bte 2D?iffionarien wafcrenb tiefer

SJJeriobe war, ba$ fti ber allgemeinen 58ew?irrtmg t>ocfe ber

Sriefwecbfel mit ben 25rübergememen \n ytnfylvankn nicht'

unterbrocfcen würbe, welcbes baju biente, ba$ ba legtcrc

fiel) ebenfalls wegen be5 fortroafcrenben Ärieges in füuiiner*

licbefcilmjHnben befanben, fie einanber mm geif }u ßetf er*

muntern fonnfen, in ©ebulb unb ©lauben annahm, unb

bie £ulfe bes |)grrn jü erwarten,

S)ie «fwronen fmten wa^renb fciefe^ geitraumtf iljre

%einbfeli$hitm gegen bre grepfmaten immer fort, imb man
erhielt son geit ju geit eine !Ö?enge trauriger SRacbricfeten

ten i^ren unb anberer Wtiben merberifeben ©infdtlen in bit

SPfianjorte ber Wü$m , fo mie Don einem dlmftcben 23etra»

gen ber gegtercn gegen bie ©üben, ©obep mar es fur bie

§9?iffionarien unb i!)r SBolf aflemal ein fjer^angreifenber 2ln*

fclief, wenn bie ffiifbeq Äricger pom iRauben unb 3ttort>et?

jiirficf famen, unb weife }tim Jljeif Derwunbete ©efangene

U\)btvlfy®tfd)U(bt$, unb barunter Weine $tnber, mit ficfc

fugten, aucb Jobte unb ©calptf btircbtrugen. Unfre 3n*

bianer bejeigten ficb babey fe£r mitietbig, ^ahen ben ©e*

fangenen ju effen, unb liejfen e$ burcfcaitf nicht ju, bag fie

tn ben ©emeinoifen gepettfefrt, ober auf anbere Sfrt gemifc

£anbe!t würben , wie fonft bit ©eroo^nbeit ber 5Bifben if?,

fo oft fie wit evmchfenen ©efangenen burcj) einen Ort paffi*

ten. lieber biefe^ mitferbige Verbot würben bie barbarifeben

Krieger oft fe&r aufgebracht, mußten aber boeb gelwcbem

Unter fofcfcen ©efangenen befanb ficb einmal ein 86 \aty

riger ©retö nebf? 2 jungen Bannern. Stil crflerem batten

tinfre jnbiatter ein befonberetf SKitleiben, unb boten ben

Kriegern eine große (Summe, um ibn lo^ufaufen , aber

«mfonjT. 9Hö b\efe ©efangene in bie ftcimatb ber 5?rieger

0mmm »ore» , würben bie 2 junge ÜJ?anner auf bie im

«vffen Sl;eüe ©. 196. betriebene graufame 2Seife gemar*

tert

-
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fert urib verbrannt, ©eni Öftere foüu ti eben fo fleb^tt @<

würbe tbin aber bureb e.n fleine^ Sföäbd&in beimiub geStecff,

twb er war fo gifitflieb, baß er ein $fero betom unb entflog

S)ie Silben festen ibm jtoar nacb, er entfain aber bodb'btö

in bfc ©egenb von @nabenl;utten , wo er tw junger Hiebt

»euer tonnte, naebbem er fluon 10 Jage bloß von @ra£

gelebt batte. 3« biefem Juflanbe fanb ihn ein InN^ner*

Srwbcr im 25ufd)e, me&r einer, t'eicbe als einem UT

bent>ett
"

SRenfcben abnficb, fo baß er Müh? hatte , Um nach ©na*

benbutten jtt bringen. #ier fain er in gute Pflege, unb

bracb in- Die «Borte au#: "2Jcb guter (BDtt, babe ©auf,

fcaß t>u mieb armen SWc'nfcben wieber $u e&rtften gebracht

£afl! 3f? ti nun bein SBiffe, b&f icb biet* flcrben foK, fo

hin icb e£ t>on J&erjcn auftrieben. " dv flarb aber ntebt,

imb würbe nacbj)er von ben 35r«bern na<^ fyiMbuvs

tefärbert.

•llebrigem* würbe in biefem geitranm gar manche 6c!ioar

»über Srieger bureb bte liebretcben unb Dernfinfrigcn Q3or*

peDungen unferer ^nbianer fo gerübrt, ba§ fk von ifyvem

mörbertfeben SJor&aben abließ unb nacb $aw hl)m, too*

bureb tJiel 23luü>ergic§en oer^fitet warb Oft tonnten aueb

tmfere Jjnbianer ftcb frfbfi gegen hie SRaufccreyen ber b:*rci)?

tmb Dorbepjie&enben Wilben mebt anbete febu^n, *t$ bag

fie ©cputirte an fee abfetteften, ilmen bie llnbillia.ten ii)vc§'

SJetragenS oorfiettten, unb bahp einen ©mng of 2Bam#

pom ubevgabm,

2>ep biefen ünrnben, wo$u noeb tarn, bafraueb bk

$ve\)pavtfyun ber meinen ieute überall berum 'greiften, nw
bie (Semeine in ©uabenbtmen ber ©efabr am meifu-n m$?

&e\tyt. (Bie würbe baber im 2lprü 1778 Supktoe«} U .-ber

für bie geit nacb Sicbfenau ju jteben. ©iefen Antrag rsÄm

fie an, unb ©nabenbütten warb mlaffen. (prlcbcnnfi:alf

»o^nten nun bie 3 3nbtaners@ememen bepfammen, mäh

%t 5 Nfe
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666 ©ie S>elawaren nehmen HI, $
(jalb man in Jicbtenaw fcert 9SerfamtnIung*faaJ merflicb er*

mitmt, tmt> ben Ort wit sielen Käufern vergrößerte*

Unterbeffen würben bk Selawar s g^tef^ gu wieberpok

tenmalen »cm gnglifcben 25efel;l#aber im %ovt $)ttwit unb

benen Jjnbianer Stationen, t>ie auf feiner (Seife waren, auf£

ernfilicbfte «nb oft mit bm febarfffen 2)roJ>ungen gum Kriege

aufgeforbert« ©te lieffen fieb aber lange geit nicbt wanfenb

macbm, unb toutbm bavin bureb bm guten 9?att; ber SKifV

fiowtrien unb ber National ©efculfen treulicb unterjiufct, bit

folcbes fowol ber 3nbianer Gemeine als aueb bm ganjen

ganbe fcbujbtg ju fepn glaubten, inbtm ci eine aufgemachte

&acU mar, bof bur* bk 3?eutra!itat ber Selawaren tfiele

anbre Simonen in Mnfyz erbalten würben, weil fie bit S)e*

!awar~ Nation, al# ibren @rpfDater, boeb nrcfet gerne be*

leibigen wollten« 2lucb würbe bitfzß Setragen ber 23ruber

von ber Regierung in *)5ttt^burg alß erne 2Po|)!tf>at fur£

gan^e 2anb tvhnnt, wit folebeö berDbrifle Morgan banf*

batlicb bejeigte, mit ber 23erfi$erung, caf babureb bieüBur^

ber Ärieger in£ ganje gekämpft worben fet>

9?un genof maty eine gute 5£ei!e einer Stu&e, bie urn fo

erejmctenber war, je (anger man ba$ ©egentbetl erfahren

|>atte. ©ie boien Wlonfys aber waren unterbefun unablaffig

gefebaftig, bk übrtgen Stationen gegen bte S)e!awaren unb

befonber^ gegen bk 3nbiauer * ©emeine unb beren *!ej)rer

aufwDefcn. 31(0 nun biefe^ nocb baju fam, ba$ bk £>eia*

waren aueb »on &üttn ber greptfaatm jum Äriege gegen

bk engdfcbgefi'nnren 3ubianer aufgeforbert würben, fo (fad

gen ibre 6f>ief£ enblicb bocb an ju waitfen, entfcbleflen ftc&

turn Kriege, unb febtugen ßcb auf bie ©ette ber (fnglanber.

hierüber verlor ftcb fogleicb i£re Sreunbfcbafr gegen unfrc

3nbianer unb bk SSijfionanen, bk unermubet jum grteben

rictfcen, unb wtoanbzltc ficb nacl) unb nacb in ^einbfebaft;

benn uunmc|>ro war bk frieblicbgefmnte 3nbianer Gemeine

ifmcit
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fynm im ©ege, ba$ fit nicbt nad> t^rer Steigung fyanbtln

fonnten. SKcnfcblicbem 2Infeben nadb war e£ alfo urn bic

©erneine gefebefjen; bentt l>te (£nglifcfcgeftnnten Snbianer*

Stationen fatten in IDetroit tinmnfyiQ befcWoffen, l>ag ba$

Sru'gsbeil auf beffen $opf fallen fottte, ber iö niebt anne^

men würbe, (Eine alntlicbe ©eftnnung jetgten bit Slationtn,

bie e£ wie btn §repf?aaten gelten, llnfrc 2fnbianer waren

alfo mitten inne,

S)er erfie ©$ritt, bm man ftcb gegen fife erlaubte, roar*

bag tbre junge 9J?annfct)aft pon ben §J>ief3 ber ©dawaren

aufs ernfifiebfte mb ju wteber|>oltenmalen aufgeforbert wur^

be, aucb bie ^Baffen ju ergreifen. 3bre Weigerung war ftanb*

|>aft, fc^te fte aber in ntcfet geringe ©efa^r, inbtm bit ©eta*

waren enblicb gar au^fprengten, ba$ bie Jjnbianer gemeine

ti mit bm *Uttierifanem hielte. 9?oc& gefährlicher würbe

baburcb bit Sage ber aRiffipnarien, beren 3{atf> unb 2fnfe£en

man bitft ^Steigerung allgemein jufebrieb, Sic Sro^nng

wnrbe bajw pen ben S^ilben fek pft wieberjjolt, ba$ fit

entweber getöbtet , ober gefangen weggeführt werben foHten,

weil man ftcb aföbamt, wtnn man fte. nur erff fort Uttt,

mit ber 3>nbianer?©emeine balb fertig ju werben fcbmeiebelte.

gaff unj#lige Bewahrungen,©Dtt^ erfuhren bie 25rtU

ber ju biefer g$t ©ebon im ©ommer 1778 erhielten bit

SRiffionarien juperiafllge SKacbricbt, ba$ ber ©ouperneue

in Detroit eine $ar$ie gnglanber unb 3nbianer nacb Ufa
mau febitfen unb fte abholen (äffen wollte. 3?acb einiger

Seit aber pernafmien fte, ba§ biefe g^pebition wieber auf*

gefebeben worben, weif ber gapitain, ber bie ipart^ie com*

manbiren fbDfe, plö$(icb geworben, unb niebt gleich tin an*

berer an feine ©teße ba war. (£in anberer ©nglifeber Df*

frier |>attc pon ben ©üben verlangt, ba$ fit il)m mir bit

SRifftonarien tobt ober lebenbig liefern foßten. ^tnt per*

fpraclen t$, pergaffen t$ aber. 2lu$ im ©ommer 1779

febwebte

;
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febmetie eine große ©efa&r fiber ijmeh, roelc&cr 5« entgegen,

fie feinen 9Beg Per ficb fal;en. Sine Slruiee gnglanber unb

Snbianer »on £>etroit mar auf if)rem äftarfcb nacb km
gort fbtö&q in iußtavatoi fc&on bieffeitö ber rmronen»

©tabfe angekommen, unb ber commanbirenbe £>jficier fyattz

ebenfalls bk 21bftcbt, in tie ©egenb unfrer ^nbianer j«

rücfat, imb bk aftiffionarien aufgeben. (£$ tarn aber

pföfcltcb bie Stocbricbt, Don einem Einfall ber 2imertfaner,

weswegen alle 3nbianer, bk bei; i£m waren, il)n Derlieffen,

ba$ cr aifo fein Sorbaben aufgeben unb nacf) ©etroif jurficf

febren mugte. .©er JBwber ©cfeebofeb fcefanb ficb einmal

auf einer SRccfe nacb tyitt$bm% olme e^ ju wiffen, jwtfeben

gqft »Partien, bereit eine bk anbere Verfolgte, unb erfuhr

erft nacbber bic ©efabr, in ber er gewefen war. SSerfcbie*

benen 25oten* bie Don ben Ufrfibern in notl;wenbigen @e*

fdnfmx an&jefc&icff Worten, wm$c Don Sperbern anfge=

lauert, fie tntUmm aber glucfficb«

©ebr oft würbe baß 2ßort bep ifynm erfüllt : Ser £grr
tft*e& t wni&t? ber .O^^^n 9laf&, unb wenbet bie ©ebanfen

ber 25c fer. ©nma! lieg ber ftaibHniQ ber £uronen bk

JKiffionaricii warnen, auf guter fnit ju fepn, »eil er mir

($mi$fy®t erfahren hätte, ba$ ii)mn nacf) bem Üefcen gm
tvadwt würbe, Dornemücb beul trüber gei^berger. 2(ucb

rerbrciferen einige bo$bafte icute baß ©eruebfe, ba$ ge*

baebrer IttffMMM braif antrage, bic gläubigen 3nbianer

in ben Slmerifanern l;erubcr ju fuhren. 2I1Ö tym jum bie

Oiefabr, in bie er babureb gerietb, fcbnfrlicb gemelbet wur*

be, antwortete er: "$in icb in ©efabr, fo fann icb eß nid)t

dnbern, unb fiberlaffc e$ gaujlicb meinem lieben fyivvn, bm
icb biene, vok gr meine ©aebe unb mein ©cbicffal orbnet.

UebrigenS bin id) geladen unb getrojr, wiewoi icb mieb nieb*

mutwilliger %Bafc in ®cfa&r fetten werbe." 3nbcfien Um
bk ©cfal;r il;m boeb einmal febr nal)c. gin weißer Sfann

von
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pott ©attbugfy, 8l-auien$ Äornicf , war mit einem anbern

weifmt Spanne, Simon ©itflcp genannt, ber mit einer Sin*

japl ÜBingueS auftf SRanben unb äSorbcn ausgegangen ,
jus

fammen gefommen, tmb f;atfe »on ii)m gef;6rt , bag er necb

fo glucMicb J« fet>n Coffee, entmeber alle rocifjc 25rüber, ober

bodb cimn von iljmn nacfr ©etroit ju bringen. Äornitf

erjagte foldbeö bem SBruber Jeiöberger , tmb warnte tfcrt.

Siefer aber, folcber ©roentgen gemofmt, macbte fid) niü)t$

bavauß, fonbern ging in feinem Sftrftf w#m e$ nöt^zg mar.

§& er nun ewteö 5age£ mit 2 3nbianet? * %übertt auf ber

Steife mar, begegnet« ijmt befagter (Simon ©itflep wirflieft

mit 8 SOIinguc^- unb einem weisen (Befangenen. ©obafb

©iÄep ben ÜRifffonarinm erbliche, rief er feiner Eompagnie

gu: "@e£t, ba fommt unS ber entgegen, bm wir fcfeprt

lange ju-fe&en unb jubefommen .gennmfebt l)abm; t$#t

mm, wa$ eueb gut bittft!" Ser 2!nfüf)rer ber Wftngnd

aber febwieg (Me tmb fc&öttelte bm topf. 6ie tfyatm alfo-

nur einige fragen unb jogen weiter, üiucfe ein Offkftr mn
JDetroit, ber im 3aj>r 1779 auf bem Surfet) nact) gort

Saurenj begriffen war, §am gtbaclnm $mn Stovnid ge*

fagt,. ba$ tint feiner #auptangelegen$eiten, warum ttba*

Jin wollte, biefefep, bie ÜWifilonarien abholen, infonber*

tyit bm »ruber get#erger. 2ff$ iprt formet nun fri&fc

(feilte, baf bie äRijftonarien ben (Snglanbern nicfjt nur fei*

neu ©c&aben traten, fonbern noeb ba|u ml ($mtß unter

ben 3nbiancrn flfifteten, erwieberte er, baß man fpfdM gar

wof)l wiffe, wenn fte aber erfl bie SBiffionaricn weg fyatttn,

fo frigten fie niebt nur bie SMawaren, fonbern au<b aUc

übrige Nationen mit fieb in bm Ärieg.

2lße 9?aebric&ten, bie man nunme&ro erhielt, jfimmten

bavin tiberein, i>a$ cß auf bk gdnjttd&e perfformtg ber 3n*

braner^ ©emeine abgefe^en fei;. ©a£ war fur einige/ bie ft'cft

im ©lauben nocb niebt fyamn grtmben (ftflfen, eine 3Sev s

fticfrung,

'i 1
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fuc&«ng /
ber fie nicfet wibertfe^en fonnten. (Sie entfernte»

ficb Don Der ©emeine an* gurcbt. Jp>ter fal;e man aber aucb

bie Sreue be£ Jpgrrn, fcer mit ben ©cbwacbbeiten ©ebtiib

£at; benn brefe alle bzvoafym (£r, ba$ fie waf;renb ibrer 31b*

wefen^eit an titelt ©eelen feinen €><babzn littzn. ©ie famen

aucb balbe wieber, unb \Mmtm ficb il;rer ${einmüt£igfeit.

3Jacb «nb nacb mürbe inbeffen bie Zerrüttung unrer ben

Selawaren immer arger. 2>iele berfelben fingen an 5« flücb*

ttn, unb feiner tonnu fagen, warum? Semtocb gingen fte

bat)on unb lieffett tl;r Äorn unb waö fie eingeerntet Ratten,

tm6ticbe* Unfre 3nbianer aber blieben rufng, uertrau*

ten bm £>grrn, unb mancher von ifwen l;atte aucb ju bies

fer geü @efegenf)ett, em Seugnig ber 5Bal;rt;eit abjulegen.

tinter anbern f)atte ber Sfinerifanifcbe ©eneral 3ntofcb tin*

mal eine lange ttnterrebung mit tintm ©ztauftm, Siamtnö

Sc^ann Stfartin, unb tfyat allerlei) g*i|Ilicbe unb anbere gra*

gen an fyn, bit ifym Sofjann SKartin ju feiner soßigen 3u*

friebenfjeit beantwortete, fo ba$ ber ©eneral ficb niebf ge*

nug baruber wunbern fonnte. "3cb fann wol, fagte

%ofyann SSflattin jum Skfcblufl, bie 35ibel niebt lefen, abft

icb weif* boeb, ba$ ti fo gefebrieben f?ef)t, unb fo fmb wir

Don unfern Syrern gelehrt worben; ber ©eneral tann bit

35ibel lefen, unb wirb wiffen, ob e3 5ßaj)rf>eit i|1, xoa# icb

fage." 3)u gtafi ganj reebt, erwieberte biefer ; e£ iff ffia^eiej

wa£ bu fagff , unb icb freue mieb fepr, fo einen 3nbianer jm

fefjen. 9Jun fe£e icb aucb, baß i£r niebt me£r J^etben, fon*

bern cbrifllicbe ^nbianer fcyb, unb icb will eueb Reifen unb

bienen, fo vkl in meinem Vermögen fcyn wirb.

3njwifcben würbe bie 3nbiauer^ ©emeine boeb burcö

blinben gdrm febr oft btunxufy&a unb gedngtfiget, bal;er!

ber 2lmerifanifcbe Öberfle (Sibfon bie JSWiffionarien freund!

lieb einfub , ficb mit ifjrem QSolfe nacb Sort i'aurenj in 6tJ

(j)erl;eit au begeben, wenigf?en$ ficö ndf;er be» biefer gefiungl

nieber«!
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*

nieberjulaffert, welcM bte SJegtetuttg in <)5itt£burg au# fc<fe

um tptmfcfrtt, weil bie Sruppen ber §repffaaten um unfcretr

gnbianer wiHen ber fernblieben üöilben fcbonen mü$tm;

wtnit erflere abet meg waren, fo wüvbm fie bieg #re geinbc

Hl ftcfc ^aben. 2Kan t>erbat ftcb aber btefe ©inlabung auf$

|>6flicbffe, weit fiel) bei* Stieg am meiflen bapirt ju jtel^en

t$egt, wo eine geflung if!, wie benn auc& gebacbte^ gort

itourenj von bm Silben etlichemal belagert, unb enblicb

von ben 2lmerifanern t>erlaffen würbe. 3lucb bk(&ü)am*

nofen fuben biejienigen Sftttglieber ber 3ubianer*©emeine, bie

*Sfl$itaribw aber füJonfpö mm, freunblicl) tin, p ifme«

ju jiel;en, if>re Setter mitjubringen, unb i£ren ©otte^bienfi

ungegart ju galten. Sie ©emeine blieb aber ungetrennt

tmb tul;ig.

9Kittlerweile jeigte fi<b$, baf? $i$tmau afljuffatf mit

ginwol;nern befegt war. Sfian entfcblof? ftcfc alfo im 3abr

'779/^ fcerlaffene ©ttaben^fittert wieber ju bejtefjen, «nb

lag jerfiorte ©cbonbrunn wieber aufyubaum, bocfe nicbt

auf bemfelben $la$e, fonbern auf ber anbm &tite bdWluS*

fingum. ©naben|nitten war balb wieber in Drbnung, unb

würbe von btm ©ruber (gbnarbg bzhknt Mt btm 23au

von ©cbfabrunn aber ging e$ nicbt fo gefcfewinbe, tok fonf?

gew6|mlic&. ©er unter 2lnfu()rung be$ 2>tuber Jcräbergerg

bafyin gejogene S^eil ber ©emeine muffte bie grojfefle Raffte

bt$ 3al;reö unter Bdbfyutttn wofmen, bk gotte£btenf?lici)ett

33evfammlungen unter frepem £>immel galten, unb hnntt

erfi im Secember 1779 ba$ muc ©cöönbrumt bejief>en, unb

bie Sirc&e zinvotityn, welcbe$ mit großer greube gefcbape.

ftcbtenau, wofelbfi nun ber fcbon im grul;jaf)r 1778
nebfl bm Sruber ©cbebofcö luv SKiffion jurucfgefommene

SSruber £etfewalber bk ©emeine btbkntt, war bi# bafyw

ber fcbicflic&fle unb ficberjle Ort fur unfere^nbianer gewefen.

Sie ginwofmer von @ofe&acf)günf aber bqziütm fic& fc&oit

feit
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fett Geraumer 3eit niebt mebr fo freunbfcbaftlrcb, n>ie fonfl,

CSM.nuDr fud) en fie unfrc 3ncianer auf ade b
I8eife 5» beiM

rut;igen. ©onoerha» mar il;r ©tebien unb tc&retftoWl

©aufen, farnt beffeii abfcteuiici,en <v*%n eine taglic&e ipiagc

i>er (Sememe. S}öju t m, baf> bic WiiDut Arug^r to uutt

jur (3c-;volmcu ge&acbt garten, immer bara; &c|>renau jti

marfcbiicii, unb bafelbfj 3ia|trag ju galten, oa fie benn alfe»

jeit ii,;;jon(l unb reic&Ucy gef',,e-.il unb getranft »erben mug*

fen, wddM in bte iföiige ma)! ju ertragen war. 2D?dtt

fitdt alfo fun? Kile, biefen Ort nad) unb nacb ju räumen,

unb lieber einen neuen an bejfen ffatt $u bauen, öaju ers«

.wablte man eine @tgmb am aBnötingum, ttwa£ über eine

bcuffebe SKeüe unterhalb ©naoenbütten, »nb nannte beu

üvt SalesiL 21m soften $J?arj 1780 war bte legte 93er?

famtpliing in gicjjtenau, mit ber Jtcüetn i^obe SD&fti für
aße an btefem Drte fo reicbltcb genoflene ÖJnabe unb ©egem

;

3?acM>er würbe aueb km itii 23<rfanmihing$jkuis nicbirge*;

riffut, unb ber 3lbjufl nebm feinen Anfang. sBct\ Ü abetr

}u 'Baffer bm (Strom bmauf ging, fo braebte man ücer g
Sage bannt flj, obglacb ©alem nur 4 t>cmfcöc SRetlen Don

Sicbtenau ablag,

SStt bem 2!nbau birfeä neuen ©emeinortS, webet; bie

©nwobner von (Bnc&wlwtvn unb ©a;6nbrmm treultcfc

Mfe», öing e£ fo fclncil, ba§ febon am 2: pen üWap bi^

Äircbe eingeroei&t rourbe. Sag;$ baruuf beging bie ©erneute

bafelbfl jmn ertfenmal bas 3Ka&l betfpörrn, unb am 2gjien

war in ©alem bie erfle Jaufbanblung. fjfm December 1 780

!

würbe biefer Ort ganj fertig, unb von fremben jnbtanertt
j

gar häufig befuebt

2iber aueb £ter wollten bie"fetnbfcügen ©efawarsßfciefS

tmfre jnbtaner niebt in Stube laffen, unb befa;loffeu ba^ec
j

311 anfange be£ 3a&retf 1781 bag alle @inwo(;ncr i>on

©ofctwbgünf, bk nian in ben Ärreg jicl;cn wollten, fieb in
j

ber i
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fcer $1&H von ©alem nieberfajfen foflten. 3lfle QSorffeflun*

gen, bte »on unfern 3nbianern dagegen gefebaben, würben

nia;t angenommen. 3«b#n würbe biefer übel gemeinte

Slnfcblag stacker bocb jiinicbte.

5Bas ben innern ©ang ber ©emerne betrifft, fo toav

tiefe ganje ißeriobe tme überaus angenehme ©nabm^it S)ie

SKijfionarien lebten in heblicber (simracbt, unb bknun bent

£(£rrn mit grcubeit. 2lucb unter ben inbianifeben 25ru*

Jbern unb ©ebwejlern waltete groge i?tebe, unb el war mit

Skrgnügen ju bemerken, wie fie Don felbff barauf bebacb*

waren, afle£ au$ bem ißege ja räumen, wa^ btefelbe ^attc

flcren tonnen. Ueberbaupt war bje 2irbett bes ^eiligen

©etfles an ibren öerjen fo beutficb wabrjunefcmen , ba$ bic

SRiffionarten baruber oftmals afler 9?otb ber grbe Dergagem

S?acb etner ^rebtgt 5, 25. fiber Daß ©pangelium vom 6ae*
mann, \>vüftm ftcb mele, unter welcbe glaffe fie ftcb ju recb*

iten batten. (£mv fagte, er Uttt ftcb getroffen gefunben,

bag er unter bmn ware, ha ber ©aame an bm 3#eg ges

fallen, wo er jertreten, unb von bm 23s5gefn aufgefreffen

worben. din anberer fanb, ba$ bep ijmt ba£ ©ort rote

unter bie ©ornen gefallen, weil noeb <3uteß unb 25efe£ bep

tym unter einander läge, unb er bem £>eilanbe noeb niebt

aüeß bingegeben fyätte. din britter reebnete fieb unter bic

felffcbten £erjen, ba baß Sort noeb feine ©urjel faffen

fonnen, u.
f. w. S5ie mebreflen aber, bie eß ft'cb felbff niebf

ableugnen fonnten, barber eble Baame bep i^nen auf ein

gwe$ ianb gefommen, banden bem &(£?vn bafur in ber

©ttßc. 21(3 ein ÜKijftonariu^ einmal einen Zsnbianev

1

25ru*

ber bet; bem ©preeben jum beiligen 2lbenbmabl fo anrebete:

"grjable mir boeb, wie eß in beinern ^erjen au#e|>t!"
gab biefer il)m j«r Antwort: "Äeine angenebmere 2lnrebe

^dttefi bu an mict) fyun fonnen; alle iStunben am Sage bin

icb baju fertig, unb mnn man mi$ fce£ 3?acbf£ ju bem
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gwerfe aufwectcn würbe, fo würbe tcb feine geir brauchen,

nttO) ;u beunnen, ober erfl recDt watfer ju werben, bemt

ber #ei!anb \)at mm £erj fo eingerichtet^ ba$ iefe memz
Slrmutj) imb üRangeljwftigfeit meinen 23rübern eben fo gerne

torlege, aU bie ©eligfeit, bie tcj> geniege." (£m anberer

©eiaufrer Wagte feinem fce&rer, baß er ben £eilanb verloren

f>abt Sluf befragen, wie benn fo? erwiebtrte er: "3c&
trollte einen imflrafuc&en ißanbel führen, unb l)k\t mieb

auf über einige, bie in ben ©anemgnaben feton weiter finb,

al$ icb, ba$ fie fiep bisweilen mit ©mgen etnlaffen fennten,

bie fiel), nad) meinen ©ebanfen, für Ämter ©Dttes mebt

fcfcitften. 34 baebte, fo fofl es mebt mit mir werben; wa§
t® btm $tilanbz serfproc&en £abe/witt id) auet) galten,

•ß-nblicb frigte icb ©efaflen an mir felber, oergaß bie#üffe

b$ £ei!anbe$, unb nun bin icb, wie em oerlafjenes $inb."

dkm SWeugetaufter tagte )« ferner äRutier unb ;$s feinen greun*

ben in ©ofc&acbgunf: " 3br benft meßuebt, ba§ mebts an

ber großen ©acbe vom fnilanoe unD ©einer SSerföbnuni

tft, unb baß nur eben wel bawm gerebet wrb. 3cl) Me
erobern attcb fo gebaebt , unb mein ©efpor te bamit gehabt

Slun tonn tcb end) aber au£ @rfa£rung fagen, baß es etroa$

jum- <£r|faunen große* ifi> unb baß eine (*>otte$fraft über

einen fommf, bie baß #er$ jermalmet, wenn man berf,

waö ber ^etlcnb für uns get&an unb gelitten, unb tvk pief

es 3bn geföfter bat, un* arme unb verlorne SDicnfcben a\\i\

ber (gemalt beö eatans ju erlofen." ginmal wofiten ein

paar frembe aire Scanner einen gerauften Jüngling über fM
nen ©lauben befragen, unb ber eine Sllte tagte, er wofltej

bit t;a(be $iac\)t mit ibm zubringen unb fet;en, ob er, ba er!

boci) noeb em ßnabt ware, einen alten ©reife auf aß«
würbe 9?eb unb Antwort geben fonnen. @£ wabrte aber)

ttid)t lange, fo faare ber ©rerö, baß er febon genug tyabü

wnb ermahnte btn %maUi% bep ber ©emeine j« bleiben, (0)

langei
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lange er lebe. " jcb, fegre er ^inju, bin febon ju alt unb

j« öcrbanet, al* t)a§ iet> gläubig werben fonnte.-" t£m an*

oberer (%iauftcr erHarte fieb gegen einen 25efucöenbcn .

6i(
j<Ö

glaube ben weißen liefern, \vk icb feiig werben Unn, niebt

baruni, weil fü e$ gefaxt baben, fonbern mein £erj würbe,

el;e tdb gerauft waro, oon feinem elen'oen^ujtanbe uberjeugf

Witt) icb lernte glaubn, ba% ber i^iiwnb mein &rl:jer unb

©cligmac&er fei;, tlnb naefcbem icb getauft war füllte icb,

baö t j) ein ganj anbrer SWenfcb war, ai$ Dortxr. $?em £erj

träume, unb icb wav unausfprecbltcb feiig. ©0 tfi <$ mit

noch, unb baö barunt, weil mir ber £eilanb meine ©ünbe»

vergeben, unb micb'um ©einem 3S|ille ftmaf&n bat."

3n ben öffentlichen $rel>igten mar bie Bewegung unfe?

ben Juborcrn oft gan, aufferorfcentUcb, fo baf ber ^rebiger

iitne balten mu§te, SSielc SSefucbenbe warben babep von

ber 3nabe 3<£flt ergriffen, unb fo Diele berfelbcn nice* nri*

berauben, aticb ber beiligen Saufe tbeilbaffig. Unter legs

tern befanb ffcb auch ein weißet (£$epaar t)on ber Sftenom*

fien ©efinnung. S)er Wann, Sternen* golm fcearb, baife

febon üiele 3abre unrer Den jnbianerri gewobnf , unb ferne

grau war aJbS ein j>albjal)rtge$ $mb von bm ©ilben weg«

geführt werben.

©mge frembe 5nbtaner, Ut in Picbfenatt befucb'en,

fcejeugten gehört ju &aben, ba§ iBunberbinge bafeibf! xw*
gingen, baber fte gefojnmett waren, biefeluen aud) anjus

feb.if utib $u Htm.
H

Sie Inbianer» ©ruber befraftig*

ten e&, ba$ atterbingö folebe 2Ö«nberbt|t^ vorgegangen was

ren, unit noai vorgingen, woi^on fie in Syrern gonjen Vebctf

tnedeicbt nocl) niebtf gebort baden, unb fingen barauf an,

ibnen ju ergaben, wie @CMt ber ©ebepfer aller 3)irtgg in

bie ©elt gekommen, ©ünber fdig ju inacben, unb folcbe$

nun wirftieb, tmb aueb tn i'icbtenau tbue. Safe giebe unb

®nabz ®Dttt$ unferi £>eilanbeg überfiele alle «nfere SSer*

Uu 2 nunff,
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nunft, unb mit mürben felbfl in ber ©wtgfeit nicbrauf£6=

ren kennen, über t)ie 2öunt>er ©v'iner ©nabe $u erflaunen.

©iefem gcugniffc borten bieüBilben fe&r aufmaifam ju, unb

al£3faaf ©lifWan, einer t>iefer geugen 3®fu, nacb £atifc

geben, unb ft'cb fcblafen legen wollte, weil zß fcbon gegen

s$flituxna<bt mar, faßte etna
4

»on ben 3Bilben, fein ehema-

liger (Samerab, ju il;tn: "58rr l;aben fonji manebe SBacbt

bep einem jefi ober beprn Saufen mit einanber jugebracbf,

unb e£ fam fein 6cbfaf m unfre 2lugen ; lag un£ mm einmal

zim Stacht mit biefer großen ©acbe jubringen, unb mit ein^

anber barüber anßubtn!" 3)a3 tf^at %\aat gerne, nnb bie

Sßacbt warb mit gragen nnb antworten über baß, voai

ber £@rr f"r urt^ fleliftcn^ jugebracbt. (Sin frember 3n^

Manet, ber au3 ben ©egenben bzß Sttiffiftppi ber mar, be*!

fuefete in ©alem. Staü)bzm er nun bem üKiffionarto vom

feinen SRetfen nnb ber Skfcbaffenbeit bes £anbe3 am SKijfc

ftppi unb bzn bort fiertim wol;nenben ^nbianern Dielet er*

jd^It fyattt, fytt er ^mju : "@o bin tefo anf ber (grbe ber*

umgefabren, biß icb alt nnb, mie bu fte&efi, grau gemote

ben bin. 3cfc ^abe miel) baUy Diel bemüht, ettoaö ©utc$

fur meine finber unb 3lact)fommen auSjuftnben , unb babc

nirgenb^ baß minbefle gefunben. 'Stun bep eueb finbe icö

auf einmal, naß icb fo lange pergeblicb gefuebt fyabc; unbi

bit Urfacb, warum iefc fo lange l;ier bleibe, iff, ba$ icb reebtj

siel boren möge, batnit, wenn icb wieber ju ben Peinigen!

fomme, icb ifynm ztwaß fagen fonne " (£ine frembe grau

fagte einmal nacb ber 5))rebigt jti einem ©etauften: "3$

tonnte fc&en bet; eueb wohnen unb gläubig werben, btnn icb:

bin niebt fo fcblecbt unb fünbig, wie manebe anbvc, fonbem

icb fKibc mtcb ttt meinem ganjen lieben por fdbleebten Qiny

gen gemutet." 3ener aber antwortete il;r: "3cb baebte e$l

malß aueb, wie bu, unb glaubte, gerechter ju fepn, afl

alle anbete. £3 würbe mir aber in einer 25erfammlung auf!

einmal
j
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einmal fiar, baf id) ber ©cbledbteffe unter allen fep; ja id)

glaubte, ber £>eilanb (mtfe mn meinetwillen fca^ meiffc au&
geffanben; herauf warf iefe mid) mit allen meinen ©um
ten ju ©einen §ufmt, unb mm mi$ tdb t>on feiner anbern

©cWn&eit an mir, al$ baf? tdt> ein Derfofmter ©tinber bin,

mtb glauben farm, baf? iefe ewig mit i>tm $titmi>t leben wer=

be; unb biefes i|r mir genug." ©er 9iationak©efns!fe 5lbra^

{jam frefdblog einmal feine 3?ebe an bie 25efucl)enfcen mit bm
Sßorten: (i 3lun Iwben wir end) gefagf, n?ie il)v felig werbe«

fonnet. SSJcnn il)v el an'ne&men wollt, fo werbet ifcr erfaß*

ren, baf e£ 5Baf)rf?eit ifl, 3?e|mit tf)r $S aba nidn an, fo

fyabm wir geti;an, wa$ wir j« tfmrt fdwlbtg waren, tmb

iftr Werber einmal niefct fagen tonnen, ha$ ifr P ^0 @!au*

feißen gefommen wäret, unb bie i)ättm end) nicht gefagt, wa^

i|)r tfnm fofltet, um felis J«. t&frbep«" gin frember ^nbia*

ner pon SSobafcb erfnnbigte ftcfe beft ben 3ubiouer * 23rtU

bern urn ben ©runb if>rer £ej>re Ä unb tva$ fie boefe unter

einanber fyattm, has fie fo jufantmen hielte? gr glaubte,

e^ muffte ein©ef)esmmf? fepn; worauf fan leiblicher 25ruber,

tin ©etaufter, ber in IHcfefenau wohnte, ifmt 3@f« ®nabt

einfältig tmb fmftig anprie& <gr §aw aber niebf lange

gerebet, fo fagte jener: "jftm if e$ genug; id) bitte bid),

ßore auf, imn waf;ren^ beiner Siebe wirb mir ganj wun*

berlici) um$ $erj. 3$ fann e$ jjic&t mit Porten fagen,

IfeÄ icfe fufcle; aber icb fe§>c fdbon,. wenn id) t>icl baruber

benfen weßte, fo würbe id) n«tnd)tig werben, meinen @e;

fcfea.ften, 2>otfcbafter an bk Rationen ju fepn, ferner nacfc

juge^en " (gin anberer frember 3nbianer Um weinenb jum

f)}?ifponario, unb fagte: *g£ iff mir l)mtz in bet frebigt

etwa« M f>erj gefahren , tai mid) ganj franf maii^ 3cfc

weif nun, bag icfc tin dwbev unb verborgener äftettfcfr tin,

unb bag ber bofe ©etft mieb ganj.in feiner @en?afe W> tntb

meine ©eele ewig werteren ge|ieumng, wenn icö nicfet a«-«

Uu. 3.
ber^
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>cr$ werbe " Gnu SfeSrber, ber bep einer üaufbanblung-

jugegen rear, nn'D fi'cb, um afles reebt genau }u fc&cn, auf

bie Saht öcfleüt fcatte, fennre e$ ba ntcbt lange angfrcben,

fonbern serfrod) fid) balb unter Me Saftfe gr fcatte ber^

nacb mit bem Jfaaf ©Itttifan eine ttnrerrcbung, ba er ibn

«nrer avfcwn fraate: ob er rcpl iviffe, mo btr Seufef (eine

20o!mung babe? £3<f, ertmeberte jfaaf, id) farm bir e3

(hgcrtj er mottet in Uiktin §erjen." (?tn ungetaufter

©cbwanofe fagte einmal unter anbern: i'W id) cr|l hk:

£cr fam
f unb fo mcl i>on armen junbigat SKenfcten reben

£er:e, baebfe iefe bet; mir felbfl: S)ie gläubigen 3nbianer

wfigMt'bccb recbf fcolecfctc 2e«te fepn, unb fcaben e3 wo&I

netbig, fieft m befferit. 3cb Saärte, fo fiebt e* bep mir

nid)f anii id) meif tffcri feiner ©unbe, bie tcb bep mir §aut,

fordern mug mcrnem ©Off roo&Igcfaflen. 3d) l^abe aud)

jeberjeit geflte&t, ibm gefällig 5« faw, unb auö ber tlrfacbe

fleifU\ geopfert. SBirn aber iff mir frit hirjem etira^ in einer

83erfamm!tmg War geworben, unb id) bin geroif, baf? icö

ein reebt ffinbtger SRwfcb bin, unb bag e£ in meinem £erjcn

juil fo au&ffebt, wie in bem' alten S?orbe ba " (<£i jlanb

eben em Sorb ba mit aflcrlep Unratb.)
6,®o raie tcb, fut;r

er fort, uorber meinen rocfcmutb fublte, unb nicbts an mm

oiwsufcfcfn fanb, fo fuble Uh nun folcbe 9lrmtu&, fa$ icf)

f^um erriet! ^laubigen anf ben fann, unb id) munfebte von

Sp rjen bag ber barmbet^iae £eilanb mir ©unber aucb gna*

big fepn tint) mir meine 6ünben vergeben m6cbte « #icr*

bep fing er ubrlaut an ju meinen; unb balb bernacb marb

er cbS bir (grilling aitf ber Nation ber ©cbatranofen in

SW ju Job getauft. (£r mar pon biefer ©nabe fo angetan,

baß er etjicbe ®odj)en nachher mm SBruber Jeißberger fagte:

**Vemc öligen freben in J^rdncn ^cn ganjen -fag, unb fo

ofr id) be<* ftad)tö ermaebe, to fallt mir am erflen ein, mie

ber ^eilaub um meuur cuiiben roittcn flefcfelagcn «nb gc*

peinigt
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ptinipt worben. dv fcU aucb mein ganjetf £erj l)töm, mefc

nenüeib, ja affc ÄHÖcbelcfeen Wo auf fca3 freinfte, batfan

mir iff.
5
' lieber&aupt war ilnn fett feiner SaufeM üeiben

unb ber Sob 3@fn eim fo grope tinb wicfefige ©acbe , baß

er mit jebem, ber ja ihm Um, batfon ju reben anfing. 3inc&

ftejeugtc er, baß er ft'cb Dor bem Sobe nid)t md)v ffird)fe ; er

Wijfe gewiß, baß feine «Seele erlofef unb errettet fei;.

QSorjüglid) merflicfe war bk Zlvbät be§ Seifigen ©eifle$

an bm &xanUn unb ©ferbenbert. din UanUi SKabd)en

»on 6 3a&ren fagte mit Straiten: **!Ruri verlange kb mcbtS

mel;r auf biefer iöeft, aU nur ba# dint, mit bem Shite bei

jpeilanfce^ abQemfdzen ju werben; benn mitt id) gerne pt

3bm ge^en." @«e würbe aud) jö $rer au&jefmienfeen %tm
be getauft. Sine jfabianerin, ber eben btefe ©nabe auf if)*

rem franfenlager wkberfuf)r, fonnte hie fofgenbe Stadht

t>or greuben nicbt fcblafen, war unausftwccblicb fHig, unb

fagte: ^9tun wünfcbe icb je efjer je Heber jnm $eiianbe jti

geljen , unb »erlange md)t wieber ^efunb ju werben." Sen
Sag tw i^rem 2?erfcfeeiben fragte fki «%BaS mu$ bod) ben

£mianb jurucf galten, ba% dt micfe nic!)t ju fid) nimmt V*

©ie. würbe barauf mftcbert, ba$ dv gewiß balbe fomnien

tinb $r Verlangen (Men werbe. Sim folgenben Sage abet

rief fie rati "$un fommt ®r! 2
' mtb balbe brauf entfcblief

fte. din neugetaufter Stnahe von 8 3a&ren lief tej vov

feinem @nbe bm SBruber geiSberger ju ft'cb rufen, unb fagte.

ju il;m: ^3?un will iä) nacb Ö^tife gefeit; aber was fett

icb anleimt?" geisberger anwortete : ^tui biff fc&on. an*,

gebogen unb in ber fettigen Saufe fcfeon gefietbet warben mit

©grifft .Slut, unb ©erecbtigfeit ; bit bebarfß uicbtö me&r*'-*

(But, fagte ber Änabe, nun freue id) «ml.1 unb fogleicb t>ers

fcbieb er unter geisberger^ (ginfegmmg. Sine franfe 3tt».

biatierin würbe auf il)v mffdnbigetf fRitttn. nad) Sicbtenau-

ie&W&i lieg, bm
.
SRifftpnarium S^^ge^irßcl), Ritten,

tl« 4 «nb

!i
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tint) fagte: "D mie frob bin icb, fcaf icb bier but! S* bin

eine fcblecbfe Kreatur; in meinem ganzen i-eben ^abe tcb

nicbt* getljan, ah* eine ©unbe nacb ber anbern beengen,

3cb rougte moi mebt, rva$ icft f|)öt, roar ana) babei) ruing;

nun aber, ba tcb franf bm, wirb mir angft unb bange. 2lüe$

fcfelecbte, fo icb begangen, fallt mir em, unb ict> fürebte mieb

vox bem Sobe." geiifeerger wieg fte g« Sem, ber bem lobe

tie äRadbt genommen M. 2)a£ ©ort nabm fie an , men;

bete fieb m 3^f« Sf>riffo, unb mürbe aueb balb bernacb in

©einen Sob getauft* Slflc 51mpefenbe freueten fict> über biefe

©ünberin, unb $« liebter SMitf, ben (k gleicb nacb ber Saufe

Mam, fz%t? jedermann in SBertminberunfl, fonberlicb bk

gremben. ©ie heme baraufjumieberbolknmalen: "Sieber

Jfmlanb! nimm mrei) nun aueb gleicb ju bir!" 3?acb etner

SBeile fagte fie:
w 25alb mirb e$ gefefceben, balb; ber^eüanb

flcbt febon ba. D mein $etlanb! nimm mieb boeb ju bir!"

gnblicb rief fie aui: "Him mirb e£ gefcbel;en !" unb bamif

aerfclieb fie, Sluffer biefm erreichen noeb tfiele unferer jn«

btaner in biefem 3«traum baß (inte aßer 9?otb, Sarunter

wax einer, bcr über joo^abr alt gewefen feyn mu$; benn er

nn$te von ber geit ju erjagen, ba ba£ erfle $au# in tybita*

be(pf;ia gebaut worben, wenn er atö ein $nabe gemeint l;atte.

y

(Sin ©cbmeijer, $}amen$ $awe, ber in ©ofebaebgünf

wpfwte, unb ben jnbianern mit feinem ©cbmiebebanbroerf

biente, lief fieb in feiner legten Äranf&eir auf einem ©drit-

ten nacb Eicbtenau jiefjen , unb fJagte bem Sruber geisbers

ger ben^ntwer fetner ©eele: .«D tvaß bin ich fur em©ün^
ber, fagte er unter anbern, e£ fann unmoglicb ein grefferer

©ünber feyn, a\i icb <mt!
M geiäberger Derfünbigte i^m

barauf baß tbeure Vanadium , bag 3gfug Sbriflu^ für

folebe ©ünber ©ein 25lut iwgoffrn bat, unb einen Üben,

aueb ben ©ebleebteffen , (iebreieb annimmt, wenn er ^si)n

mx von £crjcn um &mbe auflebet. S)iefer >3ufprucb |>afrc

auf
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auf ben Äranfen eine fo feiige ©itfimg, t>a^ er getröjlet unb

lacbelnt) wrfcbieb.

gapttain bli>(weßn)e, ber fo inelen 3nbianern auf£ ernfl-

licbtfe angeratbcn i)atte, an 3®fum gbrifltom gläubig ju

werben, hatte foldM in älnfeljung femer felfcjl, um feiner

vielen polrtifcben Öefcbafre wiß« n immer wrfeboben. $RiU

ten in benftlben aber m$ fein ffnbe tia, mbem er to $*ft&

bürg an ben flattern flarb, Sie gnbianer ®m?inz, ber er

gar piel gebunt baue, nabm an feinem Jobe befonbern %u
tbeil, tmb es mar ber allgemeine SHtanfcb. t>a$ $)Dtt unfer

£eüartb feine ©ceie meebte su (?naben angenommen l;aben.

Sag unfre 3nbtaner niebt nur fur greunbe, fonbern

aueb fur i|>re getnbe btmtn unb tbnen &utt$ wünfebten,

roar t>cn gilben befonber* auffaKenb unb faf! unbegreiflich.

93owemlicb aber btttttn fte fur bie noeb übrigen im 3af>r

1777 in ©ebonbrunn abtrünnig geworbenen, bte fte, i\)tti

feinbfeügen 35etragcnö unbeachtet, b och mebt als ibre #einbe,

fenbern a\# Dertnte 6cbaafe betrachteten. ©te batten auü)

bte areube, bag ibr ®ebet gnabigücb vom J&Srm erborc gtfttfe

be; benn bte mehreren biefer perunglücften itutt, fonberiieb

bie verführte 3ugcnb, fanben ftcb als reuige ©üuber wieber

ein, baten jfc&entlid^um Vergebung, unb erbieiten biefelbe

öffentlich unter Dielen Sbrdnen ber fte wieber mit f'iebe am

faffmbcn (Sememe, ©ie mürben auch gro.gentbei.IA wieber

in bie ©emeinorte Einwohner aufgenommen, unb tu

nige berfelben entfcbliefen naebber getrost unb vergnügt,

3n 9Jnfebung be* aujTern 25efteben$ uttfrer gnbianer

war iit treue SSorforge unfer$ 2tofer3 im Fimmel in biefem

Jeirraum befonberg ftcbtbar. Stufet ibretn. eigenen Sebnrf*

ni§ batten fte gar viele hungrige ju fpeifen unb Jftotbleibenbe

ju beforgen. (£3 warb ibnen aber gffe3 Sletbige befebert

fee Ratten gute ^agb. übre ©rnbten fielen reichlich auß,

mi ttintß Httt über Mangel ju Hagen,
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3m $?a* 1780 reiße ber iprebiger ©tute jur SJififa*

lion ber 3nbianer* (Sememe üon giti$ in ipenfptoanien ab,

tmb mit if)m ber 25rnber Senfemann nebff feiner- grau, bit

ium ©ienfl bei) ber SKiffion bpffrmmt waren. SDie Steife

ging »wrn Sjktf über febr fafy Serge, unter anbem übe»

ben @eibel, ben 2lflegbenesunb ben £0De! = 23erg, unb fiel

fonberlicl) ban «ruber ©rube febr bar-t, ber untermeg^ vvn

einem »Dferb in bie ftfifte gefcblagen werben 3n<pirtsburg

prebigte er einer Snjabl wn beutfeben Üeuten , unb taufte

«neb einige Ätnber, mit in borttger ©egnb bamals Um
^JreDiger mar. Son bier mürbe er unb feine ©efellfcbaft

bureb Snbianer *5Brnber- abgeholt, ©er 25efe&l*&aber in

tyittibMQ, Dbcrfr ©ibfon, bebanbefte bUft SJJÜger febp

-frennblicb, fc&cnfte ibnen tin SReifejelf , uni> mar ibnen gu

t&rem %ovttonmm
/ ba ber ©eg von ba big g« unfern 3n*

bianern luferfi unficber mar, auf alle ©eife beforberlicb,

Unfre IRüfmbz erfuhren emet) wivtiid) erma£ oon biefer Un0

fieberbeit. ©rep wä§t geufe, bie gerne ©calpö oon 3n*

bianern gebabt fcdffen, mil barauf ein bober $re$ gefefct

werben, Sagen am 3öege vttfttdt, unb febejfen auf eine«

Snbianer, ber »or bzm SBruber ©rube unb femer ©efeflfebaft

Verging. Sie Angel aber ging $m nur bureb btn $tmb*

ermet. Sa nun {Hierüber aUtS in 3Warm genetb, fprangen

bie 3 Saurer auf, unb eilten baiwu. -2fm 3cjfen 3unp ta*

men unfre Pilger in ©cbönbrums an, ju unbefcbrciblicbep

greube ber SKiffionarien unb tf;re£ lieben 23olf&

©rube l;ieft ffeb nun halb in bein einen, bafb in bem

anbern ©emeinorte auf, btipvacb fid) mit jebem ©emein*

gliebc ciujelu, aueb mit bm Svinbern, tmb freute ft'cb befon*

ber*? über bk allgemeine Öffenbcrjtgfeif, bk er bei; 9IIten

amb 3«Hgen ma(;rnal>m. Sfugerbcin Dielt er inele ßonfe*

renjen, ferne! mit ben ÜBifTionarien, bmen fein 25efucl) ju

mfyt geringer grmtmterttng biente, alt auefe mit bm Stativ*

nah
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nar * ©cbuffen. £>er (9emeine imb i^ren 2lbt&eifa.nflert fciety

er Diele gefcgnefc 23 vfammlunflen , tmb fubrrc bcp berfdbcit

micb ba$ in bcr «rub evgttiietife brtannre ©tunbengebet tin*

3Jm 1 stcn Sluguft trat bkfer awNge ÜRamt m ©egftfc

ttmg be£ «ruber ©cbebcfcb feme älucfreife an, tmb atttf

gjolf fafrc ibm m$t SMnn nacb. <?r mar auf biefer SReife

fit;r franf , fegte biefdbe aber boeb immer fort, tmb banitc

®Dtt, al* er am 2ttn September mteber in $itii eintraf

3m SRowmbcr 1 780 tarn ber «ruber ©cbcboftb jurucf,

jinb mit ibm bcr SBtwbcv-SWicbael jung Don ©ci&tebem jum

©ienffe bn> ber 3Rffiton. Sag gen reifte ber ffliiffonariul

getöberger im §rü£;fabr 1 78 * nacb «dblefjem ab, urio jb unffe

cber bie üBegc aucb maren, ijalf@0n fym boeb glöcflicö IWn,

-am-

1 7 8 1.

f)te ©liffionarten geisberger tmb ^ungmann f0ren p
ben SWiffiün^ pd|en jurucf, Ättrje 3iuf)e Don quiet)*

Unperm.uf&efe 2fttftmft eines dorp? rotföer $rieget\

35ie SSHiffionarien werben gefangen genommen, nadlet?

roieber foSgefajTen unit mit ber ^i(U^^:'^iibkAir*0iM

meine nad) (Sanbusfp abgefttyrf, j?«mmedidje €in*

rtd)tung bafelbjh Tlbruf bet me&rejlen SKifftonarien

«acfy 5orf ©etrpif. ^|r SSef|6r
t

©te werben (ofe'

gefprodjen imb fommen bei? if)rer ©enteme

tpteber an«

)tvtit§ im Safe* 1779 mar ber ©ifebof 3o^ann Srieb*

rieb Sfeicbef, SWitglieb ber Sireetion ber Srüber*

Unitat, ai§ QJifrtator nacb SRorbamerifa gefommen, mit bem

Är$efeaetttli$en Sputtfit* a«c& ber bebrangtesi ^pbianer©^
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meine mit gutem Dtatb ju bienen. ©ie bamafigen Umfldtt^

be aber, unb feine übrigen ©efcbdfte Ralfen if;m ntdbt erlaubt,

felbft inä 3nbianer* Sans ju reifen, (iß mar ifnn baber fefjr

angenebm, Hiebt nur burd) ben ^Jrebtger ©rube, bep beffen

fllüätimft von feinem vorjährigen 25efucb bep ber 3nbianer*

©emeine, fonbern aueb bureb iai SKiffionarium geigberger

»d^renb feinet 3(ufent^altö in 25etb!ebem im©ommer 1781

von i>tm ganjen ©ange ber JNiffion grünblicb unterriebtet

in werben. SM legtevm fowof ali aueb mit bem$?iff<onario

3*mgmann, ber fieb mit feiner grau bm ©ienfle ber 3n=

bianer= ©emeine abermals wibmen ntottfe, nabm er wegen

fünftiger 23ebienung berfelben unijidnbftcbe 3tbvebe. SMe

übrigen 2)iener ber ä)?iffion, bk niefet nacb 25etblebem §au

tm fommen fonnen, ermunterte er febriftlicb gttr treuen

S'ottfefcwng tyw$ febweren aber feiigen S5tenfie& 2tucb

febrieb er an bie ^nbianer-Semeine einen blieben unb

lebrreicben ©rief, worin er ft'e %um 25cl;arren im febenbi*

gen ©lauben an 3@fum ßbriffum unb jum ©anbei im Siebte

Üebreicb tmb naebbruetiiei) ermahnte.

3m 3uiip 1781 tamm bk aBiffionarien getöberger unb

^ungmann mit if>ren grauen glucflicb &W ber 3Kijfion wie-

ber an , unb unfre 3nbianer freueten fieb barüber , wie ftin^

ber über bk 3Bicberftinft geliebter Sttern. dbzn erwdbnter

25rief beö gJifcbofS SReicbel, welcber ber 3nbianer; ©emeine

6ffent!icb porgefefen würbe, war berfelben ju großem @e=

gen, unb jebeä ©lieb ermannte fieb atiftf neue, Sbriflo

anfangen, 3(w über alleö ju Itcben unb nur für 3b» $«

leben.

(SämmtlidDt ©emeinorte waren nun auch mit Sebrern

$ut »erfeben. S)ai?ib Jei^berger flfanb berSRiflfiort in^öanje

vor, bebiente aber infonberbeit nebjl bem trüber 3imgmann

bic ©emeine in ©cböubrunn. ®ie ©ruber ©enfemamt unb

(£buarb$ beforgten bk ©emeinc in ®Mbmf)üttm, fo wie
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bk S3v«t>er #ecfewalber iinb SWicbael 3ung tie ©emeine in

©alem.

23on augen befanb ftcb bie ©emeine bamaf$, unb feie

tern vorigen £erb|I, in ungeflorter 9iut;e, unb wuf?te unb

|>övte nicfetö »on feinblicben SrtWattwit, angenommen, bag

einigemal Krieger burcbgingen, unb einmal dm 80 SDJanit

fiatU tyavfyk, bk au$ ©Üben von allerlei; Stationen be*

|Iaub, 302iene gemacfet i;atte, unfre ffnbianer unb \l)xt Itty

rev aufgeben tmb mit ficb in# Unb ber ©cbawanofen jw

führen, wovon man fie aber bocb burcb freunbficbes gures

ben wieber abgebracht fyattz. 2lucb r>on €nglifcber ©eire

befürchtete bk ©emeine feinen Angriff, weil fie in bk 2luf*

ricbtigfeit ber im porigen 2lbfcbttitt angeführten vom %ott

Setroit erhaltenen 25erficberung nicbt ben imnbejlen %mu
fei fätt.

©iefe angenehme geit ber Spoiling aber nafmt rm 2ltt^

guji t>iefe^ %al)V$ unvemutfyzt ein dnbz. Sie Snbtaner*

©emeine, wefebe famt i^>ren Se^rern -wn ®Ött wnferm^ei«

lanbe ganj porjuglicb baju erwabft §u fiyn febien, bur*

viele Setben ©einen 3Jamen ju preifen, unb bnrcb ©ebulfr

in Srubfalen bk SBa&r&ett ©eine£ berrlicben (SPangelii pi

betätigen , foltte nun £>rangfale erfahren, bergleicben noc&

niebt über fie gefommen waren.

Sie QSeranlajjung baju war, wie man nacb^er mit gu^

wrlafftgfeit erfuhr, ber QSerbacbt ber @ng(ifcfc»en Regierung

in Sort ©etroit, aiß ob unfre ^nbianer beimfiebe Snfmnger

ber grepflaaten , unb bie SKiifionarien ©pionen waren, bk
einen btm ßnglifcben ffntereffe nachteiligen 2>riefwecbfel

führten. ©iefer SSerbacbt, ber buvü) bk ÜBiberfacber ber

23rüber erweeft worben, würbe burcb bkfdbm aucb fo reicb*

licb gendbrt, ba$ bk Regierung in ©etroit enblicb befcblo]?,

ficb ron biefer Unrube mit aller ©ewalt ju befrepen. Sent

jufolge begab ficb ber gngttfc&e 2lgent ber 3n&ianifcfeen 2/n*

1



686 ©ef%L $fafflla$t gegen Me (Biattb- III.*
gelegenbeiten ttacl) Niagara ju einem grogch Siüfbe ber 3ro.«

fefen, tint) tbat tbnen ben 2lmrag, Die jnbtanersföenmne*

trw ibren i'ebrern, bie fieb son unänber mcf)t trennen liegen,

Aufheben unb weg$ufubren. Sie Jrofefen genebmtgteit

ikfen 33orfcblag. 9Be;l fie ibn aber nicbt felbjt ausübten

wollten, fp fdMtm fit eine 2*otfcfcaft an bie gfftftaiftas unb

Dtiawaä, unb ma.uut ibn n mit ber ganjen 3nbianifeben

SBrubergememe em $rafent, ©uppe baoen |« focben, n?ej-

Öfecö etn 3nbwhifcber Stiegt 5 Jermmus ifl, unb fo t?iel beige
•

©ir übergeben fie eucb pm .(Scblacbten. £>ie S^iparra^

unb Ottawas aber feblugen ej ab, mit ber frftarung, baf

fie baju feine Uifacb Reiften. 9iun gefebafre beui ofigenann*

ten £albf6mge ber $um\m b?r 3lntrag nut benfdben 'liicr*

ten. .©iefer, ber ficb fonfl gegen unfrc 3nbiancr unb bte

SRtjponarien fo freimblid) bewieftn batte, na(mt ben2lmrag

«n,' to>erftcberte abtr, tag er e6 bios barum tfcue, bamu et;

|il gläubig n jfn&ianer ton ibrem Umergange erretten unb

fie ba;m tebcn.erbalten tonne. Jjnbeffen würbe aucb biefee

45albfßmg ficb J« einem foleben llnttrn ^men gewiß nicbt ba*

ben braitcben laffln, wenn nicbt ber ©elawar Capitam fipc,

tin befannfer $mb be$ (StMngelii unD ber 3nbianer-@e»

theme, unbtbrPorne^uilterStPWagcr in Detroit
#

il;nbajti

«ufgebe^t bätte*

$ipe unb fein ©elawarifcber Slnbang pereinigte ficb nuit

mit bmi £albfönige unb feinen Änegcrn, ner-fl einigen roe»

nigen ©cbawanofen, worauf fit tin gcmemfcfcaftlicbea #et?

mit einem gebratenen Dcbfen aufteilten. £ner würbe t>a$

ttnttniebmen nocb umffanMtcber perabrebet, bocb fo, ba#

bloß bie gapitainä erfubrcn, worauf e£ eigen the)) abgcfebeit

ft)). ©iefen würbe aufgegeben, bic äßifiionaricn lebenbig
|

ober tobt ju liefern, ©as ganje ©erf aber warb fo ge*

l)eim betrieben, baß unfre jnbi -ner nicbt baä geringjie ba*

Don erfuhren, btf *u Anfang be$ älngufW, ba man von\

Um \



g.% gfo £orpö 2»s nkft ö<?ö<?n (Salem* 6$?

bcm 2lbmarfcb einer ftarfen 5}Jart{)ie roilber Srieger 9?acb*

riebt erbieir.

gtferfi (>offre wan, ba$ e# »rcber em Jeered ©erfic&f

fei;n würbe. 3lm ioren 2lugufl aber tarnen bie %Bilbm wirf*

lieb angelegen , erff mir 140 3Kann fiortj nacb unb nacb

ober mttebs bie ©:baar Ins fiber 300 an. 3bre 3lnfubrer

wären ber £a!bWmg ber #uronen, ein (snglifcber gapitain,

Atomen* SRatttyaut &ioi, inbfl noct? etlicben Snglifcben

Dfflciertf, unb ber Seiawar gapifain $tpe. @$e führten

cine (£nglifcbe Sal)ne f unb liefen fie auü) in ibrem ?ager

»eben. S3ep it;rer Slnnaberung gegen ©akin lief ber §albs

fomg unfern 3nbianern tagen, ba% fie fiel) Hiebt furcbrert

mochten ; e* foilfe ibnen irtii 1Mb gtfcbe&en, benn befmegeft

fep er felbflr gekommen,, um fie per äfiMH (BR&atfd ju VtiatÜfc

fen; er l;abe aber mvaß ©utetf ju fagen, unb man mocbte

tf)m babtr jii wrffen tluin, an roelcbem ifjrer fli^t folu)e$

*m bellen gefebefcen tonnte. Sa nun ©naben&firten fti aU
km 23efracbc bre oefle läge bajit bätte, fo warb biefer Ort
ia^u befltmmt. Sie Sßiiben fälligen alfo dm 1 iten Sltsguf?

am ©eflenbe t?on @nabenl?fiffen ibr Hager auf, unb mürben

von unfern 3nbianern aufs befte btvmtlnt

Slnfänglicb war aueb ha$ 85e
5eigen ber ©nglifc&en "Offt*

cier0 "unb ber ffiiilen febr freui*W#i im aoflen Slugnjf

Aber 'berief ber fmibfonig unfre jnbianer unb ifyct gebrer jjw*

fammen, unb jjielt fofgenbe 3Jeb, an fie: *VNfM goi'ifin^,

ibr gläubigen jnbianer in®nabnibfiitcn, SajiSnbrunn unh

©alem! 3cb brn febr um eueb befämmert, med itfl ftbe, ibr

vooimt an einem f%f gefährlichen Dm. £wy gewaltige,

jornige unb maebfige (Sötter ffegtoi unb fp:v:m bm Mtfjm
weit auf gegen emanber, unD jtü.f^n bm beyWi (i&t jjpt

mittun h\nt
t
tmb fzyb in fflvfabr von emem ober 6cm anhm,

sber aueb wol son bcpDen atffgfheCfn unb 1 on ibrenSabneu

germaiwet|u »erben. v$ i\} Da^r jür eu$ fetötf &#&$,
langer

Üii

1



688 Unter&cmWtmg mit t>en gilben* 10.%
langet' ba ju bleiben. 25zbtnU euer junget 23ott, eure

5Beiber unb $mber, fte bepm Üben $u erbalten, benn £ier

werbet ibr alle umtonmun. Öarum ntymz tcb eucb bep ber

£ant>, ^ebe eucb auf, unb fege eucb babm, wo icb wobne,

ober bocb nabe bep mir, wo ibr ftcber fepn unb in Rutyt

wohnen werbet. (Bebt eure gelber unb eure 5Birtbfcbaft

Riebt an, fonbern fle|>r auf unb fommt mit mir! dletymt

aueb eure jiebrer mit, unb balm bort, wo ibr binfommeit

werbet, euren (3otteöbienf?, rvit ibr gewobnt fepb. gebenä*

mittü werbet ibr bort aueb febon fi'nben, unb unfer 9Sater

über bem 0ee (ber Q5out?erneur von Detroit) wirb febott

für eucb fordert. S)a3 i|l ti 9 warum icb gekommen bin,

e£ euefe |M fagen." %ut 25efraftigung uberreicbte er einen

©tring of 5öampom.

Ueber bufm umvmvtüm SJntrag unterrebeten ficb bit

SKiffionarien mit btn National ©ebülfen von bm 3 Orten,

unb festere gaben am 2iffen2higufi bem £albfemge folgenbe

Antwort :
" Dncle, unb ibr (Üapitainß ber Selawaren unt>

Sftonfepg, bk ibr unfre Sreunbe unb irine Wation mit un$

fepb! 3|>r ©cbawanofen, unfre gitfel, unb alle, bk il)t

bier serfammlet fepb! 5ßir l;aben eure 5Borte gebort; wir

baben aber bifyw noeb feine fo groge ©efabr gefeben, bag

wir niebt bleiben konnten. 5Bir b^ben griebe mit allen

SKenfcben, unb mit bm «riege mcbtf $u tt)un, wünfebett

unb begeben aueb niebtf, ah baß man un$ Stabe unb^nebe

genießen (äffe, 3b? ßnt felbjl febr wobl, bag wir mcbf

fogleicb auffielen unb mit eueb geben fennett, b^nn wir finb

febwer, unb e£ gebort ^eit.ba^i. 3Bir werben aber eure

Sßortc bewahren unb überlegen, unb bit, Dncle! tunftu

gen ©inter, wenn wir unfre ^elfter werben eingeerntet l)a*

ben, eine Antwort jagen; worauf bu bieb Perlaffen fannfi."

S0?tt biefer Antwort warbe ficb ber £albfr$nig obne

Zweifel begnügt fyabtn, wenn bie (£nQ\if<l)m Dfficierä nebfi

Um
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bemSelawar^gapttain^ipe nicbt fo eifrig unb anbaltenb

in t^n gebrungen waren, bie ©acfte noct) weiter ju treiben,

©onberlicp be^igte fiel) ber obgenannte Sapimin Elliot ba-

bet; feDr geftbajfiig. S>i,i Solge bai>on war, bag ber Jpalb^nig

am 2 5 |ien Siugufi ferne ttnjufrtebenjjeit über bit 2lntwore

ber 85ruber in Garten 2lu$briitfen J« erfennen gab; worauf

$m aber wtebernin t>orge|Mt würbe, ba$ feint gorberung

afljufjart fa), bal;er er btn teinwofmern ber 3 ©emeinorte

boa) nur fotnel gat foflw mochte, ba$ fk ifjre grnbte em*

bringen konnten, intern fk fonjt twaus fal)tn, bag fie itt

• #unger6notb unb unbefc!)reiblicbe$ dltnb geraden mu$tm,
mnn fit fid) nut leeren $anbtn auf tint fo weite SJeife unh

in eine ifynm PoUig unbttanntt ©egenb begeben foHtett.

S>tefe 2>or|iettnng ^orte ber fmlbftmig an unb fcfcwieg.

ttnterbeffen baiuU;ten f[ti) bte gemeinen 5Bilben, unftm
3nbianern bit djmn %uqtbaci)tt Oegenb af# tin tyavat>it$ jtt

befci)mben, unb bep Dielen Unwiffdtben fanben bkft üugeti

wirflicö \iin$an$, unb machten ibnen iuft, htm öalbfontge

ju folgen. 3iun waren alfo unfre jnbianer felbfl geteilt

gmige rieben, gleici) mifgujle^en, unb mit btn Silben jti

jiefjen, obne bit golgen bat>on ju bebenfen., SJnbre, unb

% jwar bit mefcreffen, waren völlig bagegen, unb be|eigten, ba$

fit lieber auf ber ©telle fferben wollten,

'j&kfzö üerttrfcfcbte btn SRtjftonarien ben griffen Sium*

mer. 2!uf ü)t ©utaebten tarn am fnbe aücß an, unb fk

fat)tn mm, baß fk entweber ben timn ober btn anbewifml
bamit beletbigen muffen. ©0 tnel fje auefo auf SSittei unb

5Bege baefefen, auß ber Älemme berau^ufommen,, fo fan<

btn fie immer ni&nß , ale ba$ tß auf aüm ©eitert tvk vtv-*

riegelt t^av. ^nbejfen gelten fk bie SSerfammlungen tatfieb

fort, unb unterliefen nkbt, bk ©emeine ju ermahnen, p
ermuntern, ju troffen unb auf ben £<£rrn ju nttfiett, gu

bem fk felbft Sag unb 0?a$t fc&rien, befitn äi>ege ifmen abtv

11



öyo ^erlegenfjeit ber ^ifftonarien, lll.t.

bi&nal fo verborgen waren , baf fie gar ntcbe muffen, m$
fie eigentlich wnnfcfcen foßfen. Ergebenheit in ©eine aDjeit

weife §ul;rung, ©tille wnt> ©elaffenf)eit, unb bie 25ittc :

#(Srr, ©ein 3öiHe gefcbel;e! war baö einige, wai? il;nen

übrig blieb. ©ocb Reifen (Je biefc$ auf alle galie für ba$

ficberfle, e£ auf* auferfte antomnun ju laffeu, «nb nicbt

ahbertf al$ gejwungen ten 2Bübcn ju folgen, bamit bie@e*

meine, mnn fk in Summer unb Diotb fame, ifynm tticbt

bk ©cbulb bcpmeflen unb Vorwürfe baruber macben Hnnte.

SRittlerweile fd&ien tß' einmal, a\$ ob ber £>alb£6nig

feinSSor&aben, ©ewalt ju brauchen , aufgeben wollte, ©ie

®tg(ifc&en Dfficiere aber fpamn tum WlüH ijm unb feine

gapirain^ anjufpornen, ba$ $k bie SKiffionarien gefangen

wfymm mochten, intern fte, wenn fte ot;ne biefelben nacb

©etroit fanien, von tem bortigen ©ornnrneur tmu ©unft

j« erwarten Ratten. &aiu Um in biefen Sagen ber 2rüb=

fal ba& Unglfitf , baf? unter unfcvn 3nbianern felbjl etliche

untren würben, unb ben SBilben ten 2lnfcblag gaben, sor$

erffe nur bie weifen trüber ju attetiren unb fortjufül;rcn,

knen bann bit gläubigen 3*ibianer gewiß alle nachfolgen

würben. 2lnber« waren fo unperjiänbig, ba$ fie, wenn fie

gefragt würben, ob fte gerne mit ten Eilten gejjen wollten,

antworteten : "2ßir fe^en nur auf unfre 2el)rer; tvk bit

tfyun werben, fo wollen wir auü) ttyin" 2luf bk %Btife

ffel bk ganje ©ebuib immer auf bieäftiffionarien, bk baburef)

batföaupmugemnerf ber5Bi!ben würben. Ueberbem ereigne^

tz fkb emttmjianb, ber il;re i'age DerfcbKnimme. ©ie hatten

in ber Stille 2 3nbtaner trüber nacl) 25?tblebem abgefer*

tigt , um ber bortigen ©emeiue von ibrem gufranbe 9?acf)s

riebt pi erteilen, boeb ofmc iljmen Briefe mitjugeben. Qkft

Soteu aber würben von ten ÜBilben angehalten, juruefges

braebt unb mf$ fibarfflfe befragt, ©ie {ao^tm bk 2BaJH#eif,

unb biefe enthielt nicbt£ bebenflidM. ©ie SQBilben aber

lief.
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fteffen fic&ö bocb nicfoe anheben, baf t>te SKtffionarien fte afc

gefanbt fatten, bie Slmerifaner $u i^rer £>ülfe $u rufen.

©ie Slnfu^rer hielten bal;er, wie man bintennacb ooit

einigen au£ t&rer Glitte erfuhr, perfebiebene SRatböoerfamm*

Jungen fiber bkfc Angelegenheit, unb befcbloffen enbltcb eins

morgig, fdmtlicfee weife ©ruber unb ©cbweflern umjubrin*

gen. 3"beffen woHten fie bocb <*ucb gerne Riffen, ob einer

.Don ben gemeinen Äriegern , ber a\# em berühmter $e^en*

meiner viel bep t|>ncn galt, ibren gwfcbluf genehmigte?

Siefer aber antwortete ifynm, baf er niebt abfegen fonue,

mß fur 2?ortbeil itynm bavauß erwaebfen tonnte , wenn fte

bie 2Beifen umbrachten : fte Hnntm bamit Dielmebr baß

liebet arger macben; bmn bk rjdupter ber glaubigen ^nbia*

ner btkhcn ja bocb ba, mnn aueb il;re Sel;rer auß bem 3ßege

geräumt waren. Sie &apitainß gelten affo wieberunt

Siatfy, nnb würben fcfelüfftg, auger bm weifen 25rubertt

aueb fdmtficbe ülational- ©efwlfen }u ermorbem 3Borauf

fte gebaebten -öerenmeiffer wieber |>erbepriefen, unb itym

t|>ren neuen Swfcbluf ent^ecJten. @r gab ifyntn aber gut:

Antwort: <6
^t)v tyabt alfo befcbloffen, meine leibhc&c«

greunbe umjubringen, benn bie meiftcn tyrer jpauprlcutc

fmb meine greunbe, nur wenige aufgenommen. ©ofertt

if)r einem einjtgen oon ifuten awaß %u leibe tfwt, fo weif

icb augenblicTItcb, ttaß id) t|)«n werbe." ©iefer 25efcbeib

erfebreefte fte, unb bainit war i|r 9lat|> junrebfe.

3nbcffen würben bie Silben immer freefcer, tankten unb

foffen in @nabenbutten, nnb trieben aßen äRiit&roiflen. Dfr

i|)nen gleicb ntc&tö »erfagt, fonbern 23te& jum fcblacbten ge-

geben würbe, fo oft fte cß verlangten, fo feboffen fte bennoeö

tinfern^nbianern il)v Minbml) unb<8d)minz auf ber ©träfe

tobt, nnb lieffen baß %aß niebt wegnehmen, fo baf ber Dvt

mit unleibltcbem @e(lanf erfüllt würbe. 21ucb gingen tkint

tyaxtfytn iwn il)mn auß, bvacbtm (gefangene nacb (Snabw

dtp, 2 butten,



gotten, unb biefer Drt würbe baburcö ein trauriger ©cbau*

pla§ 80 Sriegetf.

gnMteb bettcf ter JjJalMonig aße weij?e trüber von

©c&fabrunn imb (Salem neb(l ben 3?ationaU ©ebülfen naefr

©nabenf?ütten.* 33erf<biebene berfelben tonnten ibre Soften

Hiebt »erlaffe'n, *fil fie über Drbnung galten, unb bieScbwe*

(fern unb fttnber vov hm 2iu3febwetfttngen ber 5ßtlben be*

wabren muften. Sie SDIiffionarien Satnb geräberger, 6en*

femann unb £ecfewdlber ober fanben fiel) mit einigen Ratios

nal hülfen öm 3ten September ein, unb merften balbe,

ba§ ifcnen etroa$ febwere* beoorfianb. 3tacb ibrem 3ln&

bruef mar e# t|netl ntcöt anber£, ali ob bie iSwft doH bofet:

©eitler febwarmte.

SRun würben fte t>or ben $rieg£ra# geforbert, unb bet:

^alMöntg brang fe(;r bart in fte, t>a$ ft'e fieb, t>bne erf? n?ie^

ber au^eiwntber }u geben, auf ber ©telle runt) erklären foil-

ten, ob fte fogkieb mit ihm sieben woßten ober niebt? Sa
bie SRtffionarien fieb aber auf tbre febon ertbeilce Antwort

beriefen , unb babep }u bleiben »erfieberten , bracb iU 5Ser^

fammlung obne weiteres plo$hcb auf. 3egt würbe bent

Sruber gei^berger t>on einem Selawat*; Sapttain beimlteb

gcflecf

t

, tag , ba er m ibre JRarion aufgenommen unb alf»

t^r gletfcb unb Sein ftp, bie Selawar s Ärieger geneigt wa*

ren , ibn in i&ren ©cbu$ ju nehmen. Sa folcbe£ aber nut:

i!?m, unb niebt feinen $)?uarbettern ju gute gekommen ware,

fo febiug er btefeö anerbieten auß. ©feieb barauf würbe

er nebtf genannten 2 Srübern von etltcben £uronen ange*

griffen unb für gefangen erfldrt. 3ubem fie nun fo fortge-

fcbleopt würben, Um ein anberer #urone wilb auf fie juge*

fprengt, unb fite§ mit feinem @pief naeb beö 25ruber (Sen*

femann? topf, »crfeblte ibn aber. Sern folgte ein SKonfep,

welcb^r bie SKiffionancn bep ben paaren ergriff, fie febüt*

teltcwnb feotweife fagte: Sepb gegrüßt, meine greunbe!

man
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fOJan ferac&te fie barauf uortf erfie in ba^ ?ager ber

Selawaren, wofelbfl fogleicb ber Sobtengefang uber fie

angefiimmt würbe. 5Bd{)renb beflVlben luben tie fiuro*

lien, alio §urcbt t?or unfern Jjnbtanern, il;r ©ewebr auf£

ciligffe, wobep fk fo grtterren , ba$ fie tanm wu$tzn,

wai fk ttyatm. ©ie jogen barauf bie SKifiicnarien bt$

auf£ £embe «tf| «nb nahmen ifynm t^>re $ktber »eg,

ttnterbeffen lief ber ganje ©cbrcarm ber übrigen ©üben

in£ Ü»ifTion$s§mi$, plunberte tirfb t>erwuftete e£ auf$

graulicbfie. ©nige unferer jungen 3nbianer batten ficb

jwar mit Seilen vox bie £fnb bei $mM flcflcttt #
«nb

wollten bie Zauber a&fcaltctt, mußten aber ber Uebermacbt

weicben, Sen 25ruber gbuarb$, ber im ##«fe mar, lief«:

fen fie frep ausgeben. (£v wollte aber obne ftim SBrfi'ocr

nicbt frep fei;n, ging ju ifmen in$ Softer, unfr vmi i§f

Mitgefangener.

3Jun bracbte man fie in baß ©ejelf eine$ tnglifcben Of*

freier^, ber bepm 2lnb(i<f ber jammerlicben Sigur, bit fie

macbten, einiget $&ithibm gegen fie bejeigte, unb t?erficberte,

ba£ z$ gar nicht fo gemeint gewefeu , auf folcfce 21rt mit \fe

nen ju t>erfat;ren, wiewol t$ bt$ ©out>erneur3 in ©etroit

au^brueflieber 35efebl fe$, fU mit ©malt wegjunebmen,

wenn fie nicbt gutwillig mitgingen. QSon bier würben fie,

nacbbem fk einige altelumpen ju ibrer notbigjIenSebecfung

bekommen, in baß Jager ber #uronen geführt, unb in 2

$üttm gefangen gefegt, bk 25ruber 3ei£berger unb #ecfe*

walber in eine, unb (£buarb# unb ©enfemann in bie anbre,

feiern wollte man in ben ©toef tl;un, auf fmie SSorflellung

aber, baj? folebeö nidbt notbtg fep, unterblieb e5, 3lueb »ufc

ben bie 25ruber njebt gebunben, wie anbere ©efangene, bie

ba waren, fonbern nur febarf bma&t #ier fafen fie auf

ber blogen @rbe, unb fyamn nidN, wmit fie ficb ill beg,

falten 3?acf» fatten jnbetfen tonnen.

$f ©a!b
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23alb nacbbem fte folcbergeffalt einquartiert werben, fa«

Ipen fie, ban cine üJTcnge bewaffneter Strieger ftcb auf ben

©eg nach ©alem unb ©cbonbrunn begab, unb bk SSorflek

lung Don ber 3Ki§hanblung . welche t>te 3brtgen nun ju er*

warten batten, marterte fie mit mehr ali ty$ mmzö Seiben.

£D?rt örinbrueb bcr Stacht trafen mva 30 «ffiilbe in 6alem

ein, brachen bk Sbure be£ SFiffionfe£aufe$ mit ©ewalf auf,

nahmen ben 23ruber Michael 3ung, Urn fie beinahe mit

bem ^ei! ben Sopf gefpaltet haften, begleichen bk ©cbwe*

per $ec£ewdiberin mit ihrem Keinen Äinbe gefangen, fuhr;

ttn ft'e auß bm $auft, unb ffeHten ft'e auf bie ©äffe, plüm

berten baß $au$, nahmen aHe0, waö ibmn anffanb, mit

fort, Derbarben baß übrige, unb famen ju Mitternacht mit

Um SBruber SKrcbaef 3'ung unter 2Inffimmung be$ Jobten*

gefangs in {^nabmiyhm an, worauf er ju ben 25rubern get&

berger mib §ecfewdlber eingefegt würbe S5ie ©chwefter

#ec?cwdlberin aber harn anf^ürbitte ber !?nbianer;©cbwes

(lern von ben 3Bi!ben (£vtauM$ erhalten, biß jum näcbffen

borgen in ©afem ju bkibm f ba fte benn t>on 3nbianer*

Srübern mit ihrem $inbz auch nach ©nabenhutten ge-

bracht würbe.

9?acb ©cfeonbrutm famen in berfelben Stacht nur etliche

#uronen, überfielen ben SKiffionarium 3«ngmann, nebfi

feiner grau, begleichen bk ©ebwefler gei^bergerin unb

©cnfemannin, bk fchon fcbliefen, unb lieffen ihnen nid)t

2>t\t, ftcb orbentlich aniutkibm, fonbern riefen wie attffer

Dthem, ba$ 30 bi£ 40 Ärieger halb nachkommen unb fte

timbringen würben; ft'e feilten ftch baher auf£ eiligfte in ihre

fyanbc geben, fo warben ft'e bet)tn itben bleiben, benn ft'e

wollten ft'e fcbü&cn; ihre ©acben wollten fte einpaefen unt>

mit ihnen nach ©nabenbütten bringen, wo fte afle$ wieber;

bekommen foflten. 3n ber Scffürjiing glaubte man il)ncn,

unb bie 6chwe|ler geigbergerm half be« 3Jdubern noch i&re

0acbeti

-
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©acben empaefen; bi^ fie fat;e, ba§ bie 25etren aufgefebnifs

ten tmb .bic gebern auf bte ©äffe attfgefebuttet mürben, wie

tie ©Üben aneb in (Snaberifyütun unb ©alent getl;an (wtfeit.

Sftaebbem biz SRauber nun aueb tiodb baß Ätrcl;engerdf^c

weggenommen, maebten fk fiel) mit il;rcrn 3iaube auf, unb

fuhren mit if>ren ©efangenen ju ©affer baron. 33or aUm
war |>ierbep bie Scbwefler ©enfemamtm gts bebanren, bie

crfl üor 3 Sagen eitfbtmbett worben, wtb nun mit ifyvem

SmMetn bei; ftnjierer 9?acbt, im Siegen «nb in fo barbarU

feber ©efeflfebaft fort mußte. &Dtt aber, bem afleö mog,

Irdb ift, ßef weber tfcr noeb bem Äinbe ben geringen 6cba*

ben wieberfabren , unb fjatffe fie reebt Wiinbertw. ©are

fie ju fibwacb gewefen, bm %ilbm ju folgen, fo ware fie

mit ifjrem ©ofmlein ermorbef worben, wie biefe SSarbarm

febon nfaneber armen grau in d^nltcbert Umfldrtbcn getrau

galten. 5(m 4ten September ft# würbe auä) biefe @e?

fedfebaft mtter 2fttffimtmma be$ Sobtengefang^ in ©naben^

fmttm eingebracht. £ier fapen bie Srüber gjfctJtarge* unb

©enfemanu au3 i^rem ©cfdngmf ben Sin^ug r|rer grauen

mit an, «nb man fann benfen, wie ifmen 311 mutfyt war,

&umaf , ba fie triebt wufmt, mt blefe ©efefetebte noefe ah
taufen würbe.

SnbejTen erfneiten famtftebe ©efangene noeb benfelbett

Sag grlaubnif?
f
ernannt jti fefym unb ju grüben, wefcbe$

tmter fo triefen ifyvänm unb mit fo fjerjlieber ikht ßefebafo

baß fetbfi bk 2Bilben baruber-erffaimte», nnb il)u 3lüf?rung

nid)t perbergen fonnten. ©ie ©cbweflern , wefebe bei; bm
tlmffanben fefjr gefaffen unb getroff waren,, nnb aße$ mit

©ebulb ertrugen, betamm halb barattf , nebfj htm trüber

ffungmann $re grepfjeit, tmb weif im üSifJiott& ©ailfe aEe$

jerffort war, fo blieben fie in bem #aufe bd 25mber ©efee^

fcofeb, welcber ntcfot mit gefangen gefegt roorbet», weil er

für etnea 3nbtaner paftirte, nibzm er iljre ganje Men^art

3B# 4 to
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im auffern angenommen, aueb eine ^nbianerin gel;eiratbet

|)atte. #ter durften tie (Befangenen juwetlen ju z^ien font;

mtw, fo rote fie aueb jene in tbrem ©efdngniß manchmal be*

fueben burften. Stobep faben fie bie 3Btlben in ibren Sler*

tern einbergeben unb ©taat machen, unb bte ©cbwetlern

mußte« fogar von ibrer eigenen Siemwanb, bk man ibnen

geraubt botte, für bie dauber §embe macben.

©ie barauf folgenbe 3Racbt fprengten etlicbe begaffe

Seilte au§, ba$ bk grauen ber JKiffionartcn entfloben unb

tiacb $itt3burg gegangen waren, ©arüb ;v geriet; alle£ in

SlUarm. ©er SPruber #ec£ewdlber würbe in feinem @e*

fdngmß geweeft unb barüber befragt, feme 33erficbertmg

aber, ba$ bie (Scbweflern gewig mrgentö, al$ in fyxtm

jQuartter anf ibrem SRac&tlager befinblicb waren, nicbt el;er

geglaubt, bi* bk ©acbe an Dvt unb 6tefle aufi genauere

linterfucbt unb fo, befnnben worbeu war.

3in 2infang biefes ganjen 2Juftritt£ waren bk glaubigen

ffnbiancr fo beftur^ , ba$ fk zi ungefebr fo macbten, wie

bte 3ünger, als unfrr #ei!anb gefangen würbe: (Sie per;

lieffen il;re fccbrer unb flobcn, l)ubm ibre ©nmme auf, unb

weinten {ufawmen fo überlaut, ba$ bie iuft baven erfcftallte.

2JI5 fie fieb aber ztmß gefaßt tyattm, nahmen fie bm Oiau-

bern mancbeS Don beul geraubten unter ben £>anben weg,

ober taufm t$ tbnen ab, unb pellten e3 ben mi$zn 2Hub

bern unb ©.bwefiern wieber )u. €mige batten gar fo ttiel

SDtutb, baß fie offentlicb am Jage in baß i'ager ber ©üben

gingen, unb tbnen t>erfci)iebene geraubte ©turfe nut ©ewalt

wuber abnahmen, 2iucb ficcTtcn fie bm befangenen Slbenb^

fpat etltcbe $ldnfets ju fym SSebecfung ^cimltcb ju, tyoU

tm (u aber beö Borgens wieber ab, bannt fie tbnen mebt

am Sage dou ben iötlben geraubt würben.

9?in aber ereignete fieb noeb ein gefdbrlieber tlmfianb.

©ine junge Subiaiw^graw, bie mit bm 2Bilben gekommen

war,
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war, tmt) aßeö mit angefe&en (;atcc/ fagte jtt einer glaubt*

gen 3nbiancrin, bag fie baö nicbt ©ergeffen fonne, wie man

t>te weißen SRannet* bel;aubc!t tyättc. ©te |>abe barüber bic

ganje SRacbt ntcfct fcWafen Hnnm. £)l;ne ficb aber weiter

$u erfldren, nal;m fie beimlicb be£ Selawar > Sapitatn^

tyipt befiel iPfcrb, jagte bamit fort nacb gtot^burg, iinb

brachte bit Stocbricbt pen bem ©c&icffal ber 2)?ifftonawtt

babm. ©obalb il;re 2(breife rucbtbar würbe, fegte man

$r nacb. ©a f$e aber nicbt mef>r em$ul)olen war, wur*

ben bic ©üben dufferfi erbittert, unb legten bie ©cbulb auf

bk SÄiflionarien, *>®n benen fie glaubten, baj? fie burefe biefe

grau SBriefe nacb 33itt£burg ^nbt unb bit Sfmerifaner ju

t|>rer ©rlofung Jwbep gerufen tyätttn. 3M) wafnfcbetnfc

cber aber war es il)nen , ba$ ber gläubige 3nbianer 3faaf

©lifWan, mit welcbem gebaebte grau befreunbet war, fic

abgefanbt fyäm. ©ie febteften alfo eine $artf>ie Ärieger

nacb ©alem, bie Um gdmbm unh unter hm Sobtengefanj-

nacb ®nabcn$üttm braebten. 2!!$ er gebunben mürbe, unb

bemerfte, ba$ bk 2öilben babty fkjfa furefetfam waren, er*

muntmt er fit felbff, tmb fagfe: «@f>ebem, bai&j&Dtt

noeb nicbt fanute, l;dtte i<fy$ nic&r gelitten, ba$ jemanb nttcb

angehaftet l;dtte. ©eubeut icb «liefe aber buret) füm (Bmbt

pi jl)m bdtfyvt fyabt, bin tcb billig um ©einefwiflen aüti

pt leiben." ©obalb er im imager angekommen war, enc*

fianb unter ben iriegern ein gewaltiger £drm, tutb c^ |feg

allgemein, ba§ ber arme 3faaf mit Seilen jjeri;acft werben

follte. ©ie £>elawaren, welcbe i$m wegen fetner 25eM;>

rung befonber^ feinb waren, lykttn e£ auefe gerne getrau;

ber $albfonig aber fegte fkb brein, unb verbot ei 3n*

bejfen befragten fit ifw boefe fef;r febarf, belegten i&n, ob

er gleici) unfcfeulbig btfunbm warb, mit Dielen ©cbmdjM nnl

S)rol;worten, unb lieffen tfm nacb etlichen (Stunbm wieber

ge^en. 3?acf#er .erfuhr man, ba$ bk SR-egier-img in SJ3itt^^

$£ 5 ^8;
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bürg auf bm Sericbr gebauter grau anfänglich xoixtliä)

WiücM gewefen, unfern Snbianern unb il;ren i'c&rern ju

^uife ju fotmnen, au$ Sebcnflicbfeit aber boeb bat>en ab*

gefel;en, welcfce^ atö eine gnabige sBewa^rung ©Dtte$ ju

erfennen mar; benn fonft ware bk 3nbianer;@emeine jwi*

fc&en 2 geuer gekommen, «nb ba£ crjte, wa* bk SBJilben

getl;an jwten, ware gewefen, baß fie bie weifen SBruber

unb ©cfeweflern ge-tobtet Ratten.

Siacbbem nun bie gefangenen 5 »ruber 4 Sage lang eine

bittere grfaf)rimg bapon gemacht l)atkn, m$ tt l;eifjf,

unter Zaubern unb üftorbern, unb in i&rer ©cmalt fieb be;

flnben, fo gaben bie «Rational ^©ejwlfen bep bem £albfonige

«nb btn übrigen %&emw$ eine 23ittfebnft ein, unb Perfang;

tax ernjfl'icb, baß ijjre 2eJ>rer wieber loegelaffen würben.

Sie üBtlben fajjen benn auefe felbjl we£l an, haß au$ bem

aibjuge ber 0ub\Qm ^nbiancv niebttf werben würbe, fo-

lange bie SKifftonarien fie nkbt baju anführten. <&k lieffett

alfo am 6teu September 2lbenbtf bie 5 Sruber t>or i^ren

3?at£> fomraen, gaben ifynm i&re gre^ett wieber, tmb per«

langten, bag fie nun bie gläubigen ^nbianer aufmuntern

feilten, ft'cb bum 3Ibjuge fertig |n machen.

Soll 2ob unb S5anf gegen <3Dtt unfern §eüanb begaben

ftc ficb nun wieber ju ber il>nen anvertrauten ©emeine, gin*

gen nacb 6alem, beriefen auefe bie ©emeinen von <Scbön*

brunn unb (Bnabtnfyütmi bal)in, hielten ba$ 59?a£l be£

£>@rrn unter einem l)inuef;menbeu ©efüfjl ©einer ©naben--

gegenwart, »erfüubigten nocl) ba$ Evangelium, vernein
ten eine Saufl;anblung , unb ermahnten bk ©laubigen jti

ber Sreue, bk fk ifjrem $eilanbe in tiefen ©tunben ber 2Ser*

fuebung febufbig waren. £3efenber# merfwürbig waren ifc

tun, wabrenb bkfcv ganzen $ät ber Jrübfat, bie täglichen

$oofungen, bk fo jupagten, al£ ob man ft'e auöbrütflieb auf

Ü;re tlmffanbe eingeriebtet fyattt.

m
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2113 fte frei) fokbergetfaft etliche Söge in ©aiem erquiefe

^at^cn, tarnen am icten September gegen ioo59?ann i>on

ben SBilben, t)re fte nnterbefien nie au* ben Slugen gelaflen

unb immer »on wetten im ringt (nuten, aueb in btefenCrt

hinein , unb trieben tbr rottet ©e|cn gan; ungefebeut. Sie

SRtfftonanen fafoen nun beutlicb genug, ba§ für fie unb ibre

@em 'tue fem anberer 8?atl> übrig blieb, al$ abjujteben, met!

bie ©üben fte überall «erfolgten »Sie emfcbfojfcn fieb al(o,

e$ ber ©emeiite Doryifcblagen , fonben fk baju miUig, unb

brachen mit berfelben am 1 iten September t>on ©aletn auf.

SRocb nie aber waren fk mit foleber %B^mxitfy auß einer

©egenb abgezogen, al* bkßmal, ba fte ibre feboneu ©e*

metnorte, ©nabenbutten, ©alem unb ©ebonbrunn, famt

einem großen Steile ibrer #aabe rerlaffen mußten. lieber

200 ©tue! 3?mbmef> unb mel;r alß 400 ©cb^eirte fyatten

fte febon Dotier verloren. 93iel "altetf SÜMfcbforn, unb ntepr

alß 2oo31tfcr ©elfcbforn, baß febon metfi reif mar, $ar*

toffeln, traut, SRüben unb allerlei) ©emaebfe muffen fte mit

bem $lu<£m anfclnn. föidi ber äußere SBerlufl betrug nacb

einer maß, en 2$erecbmmg weit über 12000 Scaler, fffiaS

fte aber am metften fcbmerjte, war bie gdnjücbe Unteres

(bung be£ itaterriebtä ber 3«genb. S5ücber unb ©ebriftett

waren perbratmt. S)abey fal)tn fte , nacb bem 5fur;bruc£

ber üftifftonarten , nicbt5 t>or ft'cb,, worüber fte ftcb batten

freuen formen, fonbern (auter 9Jotb, Slenb unb ®.efa£r.

©ie mußten inbeffen if>re@eelen in ®eb«Ib faflfen unb geben,,

wo fk ungern fungingen, ©er ^£tr aber war bet; ijmert,

S)a$ fügten fk, unb baß erhielt fk bn). üKtttb«

Sin Sbeil ber bBtlben nebjl ben § ngltfcben Öfftciereti

jog mit ibnen unb bebeefte in einer Entfernung wn etlicben

gngüfcbcn SRetlcn ben %ug »orwa
c

rt£, fyntevmvtß unb auf

ben <Stitm, fo baß bie ^nbianer^^meineganj eingefcblofc

fen war. Sie 3?eife ging über ©ofebaebgünf biß an bit

mall)aU
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©albalting gan$ ju £anbe; bann tpettö ju 58affer awf ge*

badbtem 6tronte, t^ettö an bemfetben &m^ nacb bem gluffe

©anbußlp ;u. beliebe ga^rjeuge tferfan&n im 2Baffer, unb

biejenigen b;e d betraf, verloren ipren Sßromant, unb

atte£, \va« fit battm. 2>ie ju 2anbe gingen, trieben ba$

SSieb, bef|cn $uä Salem unb ©c&onbrunn boefe noeb eine

grofe fkerbe ju^mmen gefemmen war. Sim i9ten ©ep*

fernber Jam ber fyaihtoniQ mit ber übrigen fSttamtfcbaft do»

©alem t^neu nacb, wofelbfr fie felt bem Slbju^e ber (Btmtint

gelegen, unb sticfet allein bie 3 ©emetnorte x>oIlenb$ aitfge*

plünbert, fonbern auct) Don bem, n?a^ unfre 3nbianer im

25ufcft vergraben, fo piel geraubt patten, fie patten

futben Unnai

Sag biefe fjJifflerfcbaff überaus langfam unb befebwes*

lieb mar, lagt fieb leic&t erac&ten. 3nbeffen jog ba£ ganje

SSoff boeb fepr gebnlbig fort. 3?iemanb entfernte ftcb bep

ber Gelegenheit Don ber ©emeine. deiner legte bit ©cbulb

ber tlnrube unb be£ S3erfitjleä auf ben anbern. @3 lief frc&

aueb feine ttojufrieben&eit noeb Uneinigfeit merfen, fonbern

fie hielten in üiebe jufammen tt>ie firm 3)?amt, waren t>er*

gnügt im f>@rrn, tinb l)attcn unterwegg tagficf) ipre SSer*

fammlunaen. Sep ©oefpofinf , ju beutfeb @ufenwo|mung,

roelcM ei and) in ber SM war, befebtojfen fie bie ©after? I

fabrt, unb mußten t>on ba an wieber ganj ju Sanbc gepen.
j

Unb nun trieben bie ©Üben fie t>or ficb per, nicbt anbcr£,

ale ob e£ eine #eerbe 25iep gewefen ware, *@ewofmlicl) be*
j

fanben ftcb bie mi$cn 23rüber unb ©clnoeflern auf btm
j

Mavfd) mitttn unter ber 2fnbtaner - ©emeinc. f£incß Sagetf I

aber, ba lefctere nicbt fo frül) anfbrecben fonntc, ai$ bie

Silben gerne wollten, macbten fid) biefe an bit weifen 25rü*

ber unb ©cbweflern, flNmgm fie jum 2lufbrucb, jagten fit

unfreunbltcb vet fid) ber, peitfebten ipre Werbe, ba$ fit

Mb würben, unb lieffen ben SKitttern nickt fo mef 3 etf>

bag
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bag fk if;re Äinber (iiffen tonnten. Qain war ber 3Beg auf*

fer(I böfe, weil e$ buret) father Wlwäftt ging. Sic ©cbwe*

jler gei^bergerin flfurjie btosp jwepmal »om^ferbe, blieb

einmal im ©teigbugel fangen, «nb würbe fo fcrtgefcbleppt,

Sftan tarn ifyt aber balb ju £ülfe, «nb e$ ging noeb ofnte

großen ©cbaben ab. ginige von ben gläubigen ffnbtanem,

bk tfmen nacbeilten, formten fk, fo febr fie ficö a«cb am
griffen/ boeb niebt e|>er ali im 3}acbtquartier einholen, unb

crfl ben folgenben borgen würben fie an^ ben |)dnben be£

mihm erloft.

am 1 1 ten October famen fk enblicb am§luf?@anbusTp

*n, von welcbem bte gan§e ©egenb bm dlamm fübrt, in

Dber * tmb *9fcber . ©anbuÄf9 eingeteilt wirb, unb etwa

25 beutfebe SKetlen von bm 58obnungen unfrer ffnbianeE

am $ttu#tin$um entfernt iff. $kv perlief fk ber $albf03

nig mit feinen £uronen, unb ging nacb feiner peimatb, oSme

#nen ju fagen, wa^ fk nun tf?un foflte«. ©a faßen fie aifp

mit einanber in einer 5Bü|iene$, wo weber 5agb noeb anbre

JRabrung $u fmben war; «nb biejenigen, bie fieb bureb bie

betrüglicbe Sorfpiegelung ber 2Büben, a(5 ob fk am &an*

bußty gvofe dufferltcöe SJortbeik finben würben, §amn m*
blenben laflen, $%m0m ifcren jrrtb«w mir SJefcbaimmg ein*

3?acb tinigm $m* unb «öerjie&en unb vickn Heberte*

gtiugen befeblojfcn fie in Obers©anbugfy |ii fibetwintem,

zvwäfyltm ba%u einen <pia$, fo gut er in bkfav rouflen @e*

genb j« baben »wi «nb bautat fscö gefcbrotnbeganj'flerne.

Slotffcaufer, «m fieb gegen bi: Äalteju fcDitgen, }«^#J b<*

fie weber ISzttm noeö wollene ©eden batren, unb fieb über*-

fyaupt fei;r armfelig bereifen muften, weil bk ÜiBiiben c(djj£

n«r hm $?iffionanen, fenbern ai^cb unfern jnbianern nae&

unb nacb affeö geraubt, tmb bloß baß im 3«cferfocben ifo

t^tge ©erdtbe gelaffen batten, üödbivnb be6 Sitatnl w«r*

ben bie Serfammhmgm unter freiem $mimt gehalten, unb

mit
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weil e£ attentat 2lbenb£ gefefea^e, fo macbten fie 2 geuer auf

MM Spiafce, bte il)ncn fiatt bet t'icbter bienten.

3n£ ©anje gefiel e£ irrten £ter fo übel, tag fife bent

neuerbauten Orte mcDt einmal einen eigenen tarnen geben

mochten. 3cb nenne il;n ba&er nur ©antitffy, nacb ber

©egenb unb bem gluffe, an welcfeem er lag.

3ticbr$ bruefre fie {fiep harter, al5 ber Mangel an it;

ben&nitteln, unb oft gebaebten fie ber Äinber jfrael in ber

98u|?e unb beS :örobt£, baß ®Dtt ii)\un vom «oimmel gab.

SSiele fyattm febon lange mcbtS me&r ;u effen, unb lebten

6le£ Don ber ©abe ber anhtvn, bk noci) ttwa$ erübrigen

tonnten. 2!ucb bie SRiffionarten, bte fiel) foitjl aüt^it im

augern felbfl beforgt fyattm, mußten fför famt ben 3&rigett

von älBmofen leben, bie bei; ber ©ememe, welcbe felber

ÜRaitgel litt, für fie gefammelt würben, ©obalb es habt?

nur moglicb war, reiften Diele dor unfern 3nbianern nebfi

fcem Sruber ©ebebofeb wteber naep btn »erlaffmen ©entern*

erren am ÜRuÄingum, um Sßelfcbforn ju fcolen, welcbeS

bafelbjl, wie febon gebaeöt, in SKenge auf ben gelbem

geblieben war.

UebrigenS famen Diele 5Bilben nacb ©anbukt; tum 25e*

fuel), aber niemanb au$ Segierbe nacb bem <£t>angelio, tfemM

über fie tnelme&r lachten unb fpotteten. ©er ©elaroar* Sa?

pitam $tpe machte ft'cb fogar öffetttlicb gref Kumt, t>a$ et

bie gläubigen jnbianer mit t&rcn Ue&rern gefangen genom*

wen, bie nun feine ©clauen waren; unb ber £}albtonig ber

$uroncn ränbigte tbnen bei; einem Scfucbe an, t>a$ (k mm
ttnter feiner fy rrfcoaft (rünben, un\> aßeö t{wn müßten, wa$

er Don il;nen uerlangte, felb(l wenn er iit jum Stiege auf*

fbrberte. ®a man biefe fpra&lerep mit 6tififci)weigen be*

antwortete, fo würben bie %$übtn immer freeber, unb festen

auefe bie aicbtnng gegen bk aKiffionaricn gan^ au$ Un 3M
gen. 3e weniger man alfo l;ier t>a$ ©ort ber 23erfoi;nuug

MV
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bt\) ityun anbringen tonnte, beffo erfreulieber war e£, bag

Derfcbiebene, bie feit einem 3al;re unb bruber burcö allerlei

tlmffanbe von bet* (gemeine meg in bit jtte geraden waren,

fi'cb |)ier tviebcr fjcrjufanben.

Äaum aber waren bte ÜKiffionarien frier ein wenig ja

Dtf>em gekommen, fo erfebienen 2 £>elawar ;£>auptlewe mit

einer söotfcbaft i?cn bem ßrnglifeben ©ouserneur in gort

Detroit an bit SMawaren unb#uronen, bk alfo lautete:

"sfilzim Ämber! guer 2?ater über bem 6ec (Srie iff fe&r

erfreut werben bureb bk Stacbricbt, baß ijwr bie gläubigen

^nbianer mit il)vtn Se^rern nacb <3anbußh) gebraebt l)abt,

ba$ alfo mmmeljro äße Nationen ein$, unb bk £inb£rniffe

auß btm SBege gefebafft Unb, ba$ aueö bie $5gel im ©er

fcüfcbe eueb niebt fo Diele Sögen porfmgen werben, ünb nun

werben bk SSirginier im ginftern fügen, unb von unß ni&tß

tttejjr £6ren, wotwn wir t>iefe 25ortf>eile ju hoffen fyabw. di
wirb tuch uberlaffen, wo if>r fte — bk glaubigen ^nbia*

ner— jrinfegen woBt, unb wo fie wofmen Unntn. 3n tinu

gen Sagen wirb tin $$?*m$ von ©etreit am SKiatnugluff

init 5Baaren fur eueb eintreffen, wofelbfi e*jcb euer %$aitt

fur eure gute ©ienfle, bk $r ifym geleiffet, wo|ri belohnen

wirb, gr »erlangt aber aueb, ba$ dapitain S)5ipe bie M)m
mit ttlid)tn Häuptern ber gläubigen ^nbianer ju il)m bringe,

(£r will fie gerne feljen unb felber mit ifwen fpreeben, unb

fagt: 3cb weif* beffer mit ijwen ju fpreeben, al£ if>r, btnn

icb fernte fie, unb iann fit aueb beffer beforgen unb bewir*

0en, weil i<$ baß Vermögen ba%u &abe."

Die trüber, bie la'ngfi gea^unfebt battw, mit gebacb*

Um (Bouperneur fel&fl ju fpreeben, unb ifym flaft ber vkkn
Sögen, bie er gefwrt Jjatte, bk %afyvl)tit ju fagen, liefTen

ftc& folcbe^ reebt gerne gefallen, ©em jufolge tr«ten bk

50?iffionarien Samb gei^berger, ©enfemann, Jjecfewalber

unb (gbuarbg, nebj? Pier National; ©e^ulfen am 25ffen

Bmtw



Untetfudnms ber ßfaflen sesen ftt III.&
Dctober bie SRetfe nacb Sort Detroit an. S>ie trüber Sung*

mann unb iO?tcfoael 3ung aber bliefom nebfi ben ecbrcefrern

bep ber 3nbianers ©emeine. Sap ber 3Ibfcbieb son einan*

ber überaus fcbmerjlicb toav, laft ficb lcicfet begreifen, t^eitö

weil man niebt tPti^te, »aö.ben Sloreifenben m ©etroit be*

ttorfianb, t^etlö weil le$tere bte j^rigen in ganäitcbem Vöian*

fiel an Lebensmitteln Perlaffen mußten.

©re reiften gan$ $u tonbe, großenteils langft bem 6ee

grie, bureb »iele ÜRoräfte, große ubcrfctwanrnte Ebenen,

fiimpftcWe 5ßdlber, ttnb fyattm mele 25efcbrcerliü feiten ju

ertragen. £>a$ ^drtefie für fte aber war bie S&acbricbt,

bit fte unterweg* erhielten, bug etltcbe m\ btn glaubten

gnbianern, bk, wie oben gebaebt, an bm $fluxttngum ge*

gangen waren, ©elfcb&rn ju bolen, wn ben «eifcen seu*

im gefangen unb getobtet woiben, unb eine große ©cbaar

weißer Mit im voüm SRarfcb nacb ©anbusfp fep, biefeti

£)rt ju überfallen. 23on biefer 9?acbrtcbt war nur ferne!

wabr \ ba§ ber trüber ©ebebofeb neb|? 5 gläubigen 3nbiaa

nern in ©cbonbnmn gefangen unb nacb tytttäbtirg geführt

worben. Sie übrigen famen glüctlicb wieber nacb <San*

busfy, unb hvadbtm twa 400 SSüfcbel SBelfcbforn mit, ba$

fte mit vieler ÜRfi&e bekommen batten. Unfre fßilger aber

erfuhren baö 2Sabre niebt SWan' faim ficb alfo ieiebt »or*

ffeilen, wie groß ibre Sejlurjung war, unb mit mltbm

Summt* fie ibre SRetfen fortfegten.

3Jm 3ten 3to»ember famen fie in Setroit an, unb attcb

gleicb t>or ben bortigen (Sngltfcben ©oiwerneur* Siefer

war 21nfang$ bamit niebt aufrieben, ba$ niebt fdmtlicbc

äftiffionatvn famt bm Sb^gen gekommen waren, weil

er willen* gewefen, fie aUefamt nacbtybilabelp&ta ju febirfen.

Uebrigen* wrfieberte er, ba$ er fie von il)vm plagen am

!Wu*fingum bUi bartim (;abe abbolen taffen, weil er gebort,

U$ fie mit benälmerifancrn correfponbirt fyättm, bem(£nglu

febert
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feben ©ouwrnement jtim (Schaben, weswegen Diele Äfagctt

gegen fie eingelaufen waren* Sie SBiffionarien erwieberten

hierauf, wie ffe gar iticfcr t>aran gezweifelt fjatten, baf tym
Diele bofe ©erücbte »ort irrten mußten j« Öpren gekommen
fepn, tnbetn fte foldM aui bei

4

25ef?anbfung, bie fie erfafj*

*en, genugfam Ratten abnehmen Wimen; baf? er aber fefjr

falfcbficb. beriefet worben, würbe fiel) au&tmfen, fobalb

man bie ©acbe gehörig umerfuebte. gugfeieb anferten ffe,

bafl e£ niebt nur für fic fef;r fc&merjttcb, fenbern aueb urt*

wrantwortlicb fepn würbe, wenn fie von ber ifmen an*

vertrauten SOZiffion getrennt werben foßten, bk bann balb

ju ©runbe gef;en müßte. S)er ©ouDerneur entlief fic (wer*

auf, uni forgte auf eine gütige 2irt, baß fic orbentlicb logirt

unb mit allem nfoftfgen verfemen würben. 2?ie(e gngfifebe,

©cutfebe unb granjöfifc&e Djficiere Ufu&tm fie, unb bei

jeigten sfr bleiben wegen ber ifynm wieberfa|>men üblen

Begegnung, bie ijmen noeb gut an^uf^m war, tnbem fie

in fejjr fcblecbter unb jerriffener Äleibung einpergingen. 2>a=

gegen faf)en fic in Setroit tferfebiebene, bk utefe Don be»

tfmen am SRu^ingunt geraubten Äfeibungsfiücfen trugen.

3I;r gertcbtficbeö $erf>or mvtete nun auf bU 3(ittimft

$re$ 2?etflager£, be£ SMawar.gapitatn^ 9>ipe, unb e£

war tlmen niebt wel;l ju ü)?ut|>e^ all fte erfuhren, baß ba§

Urteil über fie Don ber 2lu3fage t>iefc^ feinbfeligen Wlanntö

abfangen foBte. Sleufierlicb fal;en fk fieb babet; aller Strife

beraubt. ©Dttwaribreeinjigegimerficbt: baran genügte

il)nm, unb @r »erlief? (k aueb niifyt 3(m gten 3?ot>ember

ging baß 23er|>or vov fieb. 3?acb einigen Seremcnien pfe
feben bem ©out>erneur unb bem Sapuaut ^ipe über bie

<Scalp3unb©efangene, bie er au$ bm grepjlaaten emge*

braebt Utte, fJant) festerer auf, unb rebete bm ©otmerneur

an: "23ater! bu l)a\i un$ anbefohlen, bkQläut>iQm <

jnbia>

«er mit #ren Üe&rern wm SKuöfingum abholen, (gß iß

$9 -
gefc&c*

m\



7o6 3f)re Unfc&ulö »frö erliefen IUI.

gefe&c&cn. %Ü wir fie nacb 6anbu3fp gebracht fatten, lief*

feft t>u un£fagen, wir füllten fcie Se^trer unb etltdbe £dupter

#rer Snbiancr ju btr bringen. 6ie fmb jego l;ier vor bir;

tu fannfi feibft wit $nen fprecben, wie bu begehrt l;afi ©u
wirft aber hoffentlich gutes mit t(;nen reben, unb id) fage

bir, rebe gute 5Sorte |tj ifmen, bettn fie fmb meine gretmbe,

unb iä) fejre nic&t gerne, bag £art mit irrten »erfahren wirb."

©ie$ legte wieberl;elte er ?n?cp bi* bregma!. Ser ©ouser;

neur Jtfclt if)m hierauf feine eigene gegen bic SBrwber einge*

braebte Magen timjianbücb »or, «nb forberte i^n auf, iu be*

weifen, baß biefelben ©rtmb, unb i>k 33?iffionaricn wirfliefe

mit bm Sinertfanern, beut gngüfcbeu ©eupernement jum

9tocbf&eil, correfronbirt l)ättau %i$e antwortete, l>a$ wol

ttmi an ber ©aefee fejm mocfcte- S)te SKifftonarien würben

e* aber mmme&rö niebt mc|)r t$**ft, ia fk in ©etroit waren.

t)iefe Antwort war bem ©ouuerneur niebt f;mlanglicb ; er

verlangte alfo ernfflieb, bagpipe fieb benimmt erklären foßte*

$ipe, bem man anfe|>en fonnfe, bag er in tk gnge tarn, neigte

ftcb s« feinen $atl?&nannern unb fragte ffe, wa$ er antworten

foßte? Siefe aber fingen bie Söpfe unb febwiegen. Üv tx~

mannte fi* ütbeffen gefc&winbe, ffanb auf uni) fagte tum

@out>ernenr : "3d) fyetit bir gefagt, bag etwa* an ber 6acbe

fet), jnun aber fage ict) bir gerabe fjeraus, \\>k e$ t|1> Sie 2e&*

rer l;ier fmb unfd)ulbig; fie f>aben£ niebt fur fid; getfmn; fie

fjabentf tbtiu mÄflfem" <£r feblug babzy an ferne »ruft unb

fagte: "3cb bin fcbulb baran, unb bic <S$kf$, bie mit mir

in ©ofc&acbflfinf waren; wir fyabzn {k ia^u gezwungen,

wenn fie ftcb* i« tl;un geweigert |>aben." &aß bejog ficö

auf ben unfcbulbigen im tarnen ber {Delaware 6j>ief$ ge*

führten »riefwedbfel, beffen id) oben erwefmt £abe.

hierauf befragte ber ©otwerneur Un Qapitain $ipe um

feine unb feine* 3lnl;angö ©efumung, ob fk bie SKiffionarien

wieber }« ü;ren 3nbianew woKten juructte(;ren laffen, ober
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ob fie baß ©egentbetl lieber fapen? Men jum©unber er«

Karte ftcb SJJipe fur ba$ erflere, unb man fal;e beutlicb, bag

©Ott fein £er$ getwnbet ^am. 3*uu befragte ber @ou*
verneur bie ÜBiflionarien «ber ibre Drbinatiott unb SSeruf

i«r SRiffion, »ornemlicb aber fiber if>r $er|)aftm# gegen bte

grepffaaten, auf n?e!cbe^ legtere fie ft'cb erwarten, ba£ fife

nicbt ofme asörnriffeit be3 gongreffes bet; ber 'jnbiamv:®?*

mum geroefen, unb von benifelben in $rer SHrbeit auf feine

VBcifc gebinbert wvm, aber aucb hint 2?orfcbrift befom*

mm, wie fie ftcb ju Derbalten fyättm.

Ser ®mvmw$, roelcber in ber ganjen 6acbe nicbttf

getfmn fyattt, ali n?a3 feine <Pßicbt t>on $m forberte, be*

jeugte fnerauf iffentlicb, bag bie 9Kifftonarien fdlfcbKcfr an*

geflagt roorben, unb DoBig unfcbulbig rodren, Derft'cberte

ami) fein
blöoWgefaßen an ber Smtltfining ber ^nbianw

unb btm Unterrichte berfelben im gf^fientbum, unb er*

laubte ben äftiffionarien, ju ibrer <3tmtine jurucf $u fefjren.

2)tefe$ würbe aucb Urn Qapitain tyipt unb fümn Äriegerti

uerboßntetfebet. Sen National * ©ebulfen bejetgte ber &om
»erneur fein 23ergnugen, fie ju fefceti, unb ermahnte fie,-far*

ner if>ren tfebrern ju ge(;orcben, unb ficb nicbt in ben Srieg

jn mengen. Sarauf gab er ibnen bk £>anb, unb t>erfprac&

tfmen, fie mit allem nötigen unentgeltlicb ju Derfergen,

welcbeö aucb gefebabe. Dm ättiffionamn aber bot er nun
fein $au# aufö freunbfcbaftlicbfie an, unb lieg fit, ba fit gan|
gegen feinen 2Mlen unb 25efebl au^geplunbert roorben, mit
Sletbung, unb roaö ft'e fonff bvaucbtm, au$ btm Wnrglicben

fKaflöjin. oerfebem 3Jucb 4 Safcbenubren, bk ifynm be#

if>rer ©efangennebmung in ®nabmtyüttm geraubt unb an
einen £>anbe(&nann in Detroit oertauft nwben, faufte bet:

©ou^erneur bemfelben toieber ab, unb (Mte fk bm ätfiffio*

narien ju, mit bette» er ficb nun mejjrmalen über bie SrjTio»

fejjr liebreieb unb fbeilne^menb unterhielt» gulagt gab er

$9 2 innert
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ifiwctt einen $af?, welkem bie grlaubmg feepgefilgt war,

i|>r gei|fticbe$ 2Jmt unter ben cfonflrlicben 3ubianetn unge*

(fort fortjufefcenj worauf bieäiaffionarten ficb nur nod) t>ie*

fe$ t>on il)in autbatm, ba$, wenn fernerhin Ätegtü gegen

f?e frmmen follien , tv fte bavmi fcenacbrtcfetigen mocbte, ba

fee t&m beim äffcfiii bie ©acpe, wie fee naefc ber »Ba^cit

ware, berichten würben. ©a$ t>erfpracb er, unb entlief

fie al$ tin ftttuftb, ber e^ betufni) nrn^en lief, wie fe^r e£

ityn fcbmerjte, baf fte fo übel befcanbelt worbett.

%m biefen ermünfebten $!u£gaKg ber Sacbe, wobep bte

£>fcrigfert ftcb M ®Dttt$ tftmvin bzwkfm fyattt, lobten

bie äKiffionarien famt be« ^Rational ©efnitfen bin £>(£rrn in

ber <&tiüt, reiben am i4ten 9?0£>ember t>on Detroit fv6$*

lieb wieber ab, mb trafen am iäfeü bep ben 3&rigeB unb

fcer 3nbianer ; ©emeine in ©anbuefp wieber em, £ier war

fcte gr^ube barüber um fo grofer, ba man bafelbff nidbtf an*

ber£ tmiffe; alö faf fie in ©etroit gefaugen gehalten würbe«.

*8m nun an blieben fte eine 58eiie in $uf)e, unb baute**

fi$ tin £krfamm(ung3&au& 3f;r aufere^ 25e#efcen abec

i>erutfa<bte uoeb immer uiele 5ftotf> unb (Sorgen, ©ewofw*

Web m$tm fie bm Sag cotter mcW, wa£ fie ben anberti

SKorgen effen würben. Oft mußten fte in bk umiiegenbe

SSrfer ber 3£Üben ge$en, Sorn ju fneben, stielten aber

iütmer nur wenig, mb fo Ralfen fit ftcb wn einem Sag jurn

anbern mü^fam fort Serfcbiebenemale war, nacb i^rem

4igenen 2lu#brucf, bie £>tmger&totf; unbefebreiblicb brücfenb,

unb man f;6tte tneletf 2Bebflagen, gu tbrem ©löcfe lamm

gegen ba3 €nbe be£ 3a$r$ oiele £irfcbe in bk ©egenb. 21ucÖ

^ fcnglifcbe ba Jjernm wo^nenbeS?aufIeute,okrwef)nter|)err

Sfacf Äormtf unb #err SKolnnö, nahmen ftcb $rer an, tauf*

tm ©elfcbfotn für fie ein, unb btenten i|>nen überhaupt naeö

Vermögen , we!cbe£ fie a\ß eine 5Sorforge unfertf Wattrt im

Fimmel mit finbdebem S>anf ernanntem

31m
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3(m 7ten ©ecemfcer batfe bte 3nbianer ©emeine bte

erffe Serfammlung in $reni neijerbautcn 23et^aufe, unb fie?

|>cte jum £<Srrn, frag er and) aw biefer ©(arte in ifyvw

SRitte wollen mtb nwwbefo,, uitb H$ tytovt wn feinem Sei*

ten vnt> Sobe an ben #er&en after berer fatten tpolte, bte e#

bafM6# fwren würben, 9lud) fcattc« fie ein fe&r gefegneteS

unb freubenreicbe^ ©eilmacb^fefl:, unb fceftbloffen biefe$ fur

fie fo befonbere 3<#r mir grtai unb ©ante* ju 3<gfu güf*

ftn. 3ii|5 Mangel an 2$rpb unb SBtfti aber formten ik ba$

^eilige 2»benbmaiji ntcbt begefKm

m 11... * »- -r—9 1 -*H*—i 1... n,... . ...'
.,:.
"

. rv .1
'' "^

1 7 8 2*

Iprojle $«ngerSttot§ in ©anbusfi^ @dmtffd)e SRtjWo*

iiawti werben nad) $ort3>treie abgeholt«, ©n^eit

•Mr 3nbtaner= ©emeine n>irt> am SRu.gfingum fcott einer

dlotte mi§ev leutz ulerfalesi unb ermorbet* lintunfe

öer SRiffioaarien in SD.rtroie; Sie ^nbtaner* ©emeine

äerfireut fid? , unb entgehe baburd) i|rer gan$*

fidjea S&rfUgtwg«,

ß^etrqf? unb fr>ffhimgä>*B tr« Wc3nWa»e^©e«iefite in

Vr* ba£ 3a£r 1782 ein, ofme |u permutzen, ha$ t$ ha$

anerf>artef?e fus fie fep werbe, bergieLcfeeti fie w&. 8W#
erlebt ^atre^

©te erfle» Sftonate würben bte gotte&tmjflic&eif $fö
ffcmmtunge.it in ber gehörigen Drbnutig gehalten, unb be?

£@rr fcefaunte ficfe bajn mi« ©nafcc. iWfe @tw#fte w.«c*

ben getauft, unb $?erf$iebe?je ©etaufte, bje verirrt geroe?

fen, erhielten Vergebung,; unb gelangten lieber jur. <8e»

meirtfcfeafc ber ©laubigen,

Mi % SNwfc
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^rtjmifdben aber fehlte eg nicbt an 9?o$. @>egen ba^

@nbe be3 Satmmtf war Me Ädlte fo aufferorbentlicb , bag

man ftcfe fogar be&3?ad)t£ niefct genugfam ermannen Iennte.

Stacker t)erurfad)te baß 3öaffer, we!cfce£ tn im Käufern

aug ber (grbe quoll, ben Sewofcnern berfefben nicbt wenig

itngemadf). S5a£ $iel), we!cbe£ unfre 3nbianer in groger

9In$alj)l mifgelbracbt l)attm, fanb auf bem unfmebfbaren

%anbt fein guuet4

nickt; fie fonnren tgmt aucb »lit aller

Wlutttttinß *>erfd)affen, unb mugten alfo aße£, naß niebt

gefcf>facl)tet werben fonnte, mit 5Befcmut|> elenbiglicfc üer*

jungem fefjem Sajti Um halb l)erna$ bie £unger3no$

unter bm 5D?enfd)en, bic ben jammer fe|>r Permeate. Gfe
gar fur ©elb fonnte man in ber ganjen ©egenb wenig auf*

leiben, unb toa$ fi'cb nod) fanb, war ubermafig treuer.

2>iefe §Irme narrten ud> Moö t>on wüben Kartoffeln, dnbs

liefe flieg bie Jßotlf fo |o$, bag vkk mit gteifd) t>on frepir*

fen spferben unb Äfi&en il;r Mm ju ermatten fucben mugten.

Jjn btefer traurigen ?age befuebte ber öalbfonig ber£us

fönen mit einem ©efo{ge von 3nbtanern unb weigen iwtm
ht@anbu#fy. ©a man iijnm nun nidbt, wit fonfl gewejm*

lieb, @ffen porfegen fonnte, fo begab fid) ein National* @e*

fkft jtsm $afbfenige, unb fagte if>m, bag fie mcbt$ fatten,

$1$ Sfeifcb Don umgekommenem Q3ie&, unb fugte ^inju:

<^©o oft in in ©nabenfmtten bet) un$ wareff ,
gaben wir

bir nicfet nur fan ju cftta, fonbem wenn in von unß 3$ee

tmbgucfer, gjrob, Sutter, Sttilcb, ©cbmin * unb fRinb*

fleifeb, unb wag bieb gelüftete, »erlangtef? , fo gaben wir

Uti, unb (;aben weber bir noefe beinen Kriegern tttpaß »er*

fagt. S)u fnegefl xmß aber auff?cfmt, unb mit bir gefcen,

unb fagtefl, wir foHren unfre SjMantagen nicbt anfeben, bentf

wir würben genug fiuben, bag wir leben Hnntm. SBemt

Jemanb emen SSogel, ober ein anbreg S^ier fa
c

ngt, ftf iff er

Hfy baib befbrgt, tym zim$ gutter $u ^erf0ajf^n. ®»
III



toM ©tofje 9l&tf in (^anöugfp. 7 1 *

|>afJ mtf&te&'er gebracbf, aber nodb feinem ctwa32Beffcbft>rn

angeboten, l;aff atfo beinengmecf nun erreicbt, twb bi?1 frof>,

ba£ wir bier verhungern, unb jammerlicb umfommen muffen."

Ser^albfonig, in feinem ©eroiffen »on ber 2BaWeit fczc^

fer SBJorfc überjeugt, fcfewieg unb ötnö bawn. Sfobcre fBJtl*

be, bie jam 25efucb nacb ©anbu«fp faincn, unb fo me!

tobtet 33tej> umf>er liegen fa&en, wrtocfetcn «ttb serfpotteten

imfre 3nbianer, tinb bcjeigten if)re greube baruber, ba$

tß ilwn fo fyavt ging. "3?un, fagten fie, fepb il)v m$
gleicb worben. 3br mögt e£ nicbt beffer jm^i alS »to*?

23om junger getrieben begaben fief) »erfebicbene ©cfeJU

febaften »on ©anbuäfp «acb Scbonbrmm, ©nabenfmtten

unb ©alemam SKuöfingum, urn fvoviant jtr f^tat, weif

man l;orte, ba$ nmmfyto feine ©efat;r bafelbf! jit befurcb-

ten mare. @3 war aucb tottätf bie einige gu$ucbt «itfrer

arme«3nbianer, Men&nittel ju befommc», tinb wiewol ij>r

bortige* ©clfcWorn »om wigen^afjr f>er noeb auffanget*

bern jfanb, fo war e$ boeb noeb ofel beffer, *tf ba^enige,

welcbeS in ©asbu^p *>on einigen 2mtm for unerhörten

!prei$ aufgeboten würbe.

Sen groften Shimmer aber macbten ben üRtfllonarien unb

ifjrer ©emeine etliche unlautere i^eute in if>rcr SSifte, bie baö

ftmblic&e Ztbzn wieber erwarten, ei? in ber ©steine burcb*

fegen, unb ficfc an bie ©emeinorbmmgen burcbatitf nicbt

wollten hinbtn, noeb weniger wegweifen laffcm SlBeti %um

Srog blieben fie im ©emeinorte, mxbrn wol gar Hfz, wmn
man fie ermahnte, gingen in bie Dörfer ber SBilben, tmb

fucbtess biefe auf£ neue gegen bie 3Riffionarkn atifjuwiegef*.

Stun jeigte ftdW aucb immer bcm-Itcbcr, fc&f bie etgeiit*

ficbe Sibficbt ber ©iberfacber ber ©ruber bafyin $mi ber

Prebtgt beg gpangefti im 3nbianers&mbe mit ©cwati cm

®nbc |ö macben, tmb bk gefcblofme 3nbtatw> ©emeine pi

}zx\lmmt ©cm (Steupenieur in Scttoit* ba bc& SJJiffio^

§ 9 4 **•»
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Sfteue 5\!age miber fcie ^ifltwarfen, III&
itarien mfprocfeen fmfte, bag fee t^tc SUrfccit unter ben

fjnbiancrn unge^inbert fofffen fortfegen fonnen, mat4

e£

triebt lnfgftcb, fein gegebene* ÜBort ju galten, inbem bte

geinbe ber 33ruber $m feine 9iu&e liefern ©ebon balb

«acfe ber 2Ibreife ber SKifftonarten von ©etroit im vorigen

£erbjle |#ttei! einige twnefime ©elamar;£|nef$ bem@ou*
wrnm il)v grflaunen bartiber bejeigt, ba$ er bte weifen

£e!jrer entfafjen, unb alfo $re #offnwng, biefe febabficben

ttutt einmal ganj M ju werben, fefjlgefcbfagen fep. ©er
©ouwrneur aber #atte fie mit%Btitytit imb (Btanb^afttöfeit

nbgemrefen. ©agegen trat nun ber jfjalbfonig ber Kurorten

wieber 1

auf, gmeen feiner ©oljme, bie im porigen #erbffe

pun Sorben ausgegangen waren, l)attm barüber tf>r üeben

»erlogen. 23a$ febrieb ber 53ater btm f>etmlicben 2fnf?tftett

berS5vuber pt> tief* fiel) fofcl)e£ «itibt anheben, unb t>a$tt

auf 9?acf)e. Zubern tl)ülß lebte er in befldnbtger %ux<ht,

$a$ Öiifre Snbianer fieb änmal fur bie t^nen jugefugte getben

an tljm felbjl racben mürben. & fann alfo immer auf

ID?ittef, fk ju gerffreucn, unb wugfe ba^u hin befiereS, alß

$re 8ef>rer t>on tynen ju trennen, #ier$ii fam noeb ein

Umffanb. gmeen tmbefonnene geute von ber 3nbianer « ©e*

meint woütm if)re inSpiftfburg gefangen fifcenbe asetroanbfe

befueben. ©a man aber porau£f<$e, bag fölc&e* neuen 25er*

baeöf gegen bie 5Wiffionarim erregen mürbe, ali ob fie mit

ben Simertfanern correfpoubirten
, fo |Mte man rt;nen biefe

©efafct? vov, unb bat fie, von tfjrem SBorne&men abjufief>et?,

©te gingen aber boef) Deiuilicb bafyn. £)b nun gletcb ber

SRiflioimrfos! geiöberger biefen Vorfall unoerjuglicb fomol

bem ©ottoerneur in ©etroit, alt and) htm £albf6nige ber

£uronen $u miffen tfmt, fo faßte legterer bocb babt% an, unb

uetffagte bie SDHffionarien bet) bem ©outferneur, ba$ fk,

fo lange (k in ©anbnäfy waren, aße 10 Sage Briefe naefe

$Jit^buvg gefcbjtft fyättax, unb gew$ bk Sümerifaner her*
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ausfotfen würben, fcte $uronen ju vertilgen. 3" einem

25riefe ; bm er uberbem buret) weiße Seilte an ben ©outers

ttetir be^alb febretben lief?, tl)at er noeb ^tnju: So fep tym

nicbf wo^I^ fo fange bie M;rer in ©anbu^fp waren, unb

cr befurebfe tin Unglucf, begehre alfo, baf? ber ©oupeweur

fie je efjer je lieber abloten faffe, unb wenn baß niebt gefebafje*

fo würbe er atöbann febon voitftn, voaß er 5« tfwn fyattt.

hierauf tarn am itenSSarj 1782 ein febriftfieber 33e*

fef)l Don gebacbteni S3efel)l#aber an bm ^afbfonig ber £m?

ronen unb einen bep ifym befi'nblieben gngfifeben Dfficier,

bag bk SDJiffionarien famf if>ren §ami!ien nacb ©etroit ge^

braebt, aber ntcfet geplunbert, noeb fonfl fibel befmnbeli

werben fottteu. 5Bie Jjerjburd)fcbneiknb biefe fRaebriebt

fur bk SÄiffionarien war, tji ieiebt p eracwett. 3Rae&

ifjrero eigenen Seric&fc waren fre ml Ifeber in ben Job g#?

gangen, atö fieb gejwtmgen $u feben, ifcre ©emeine, bk fie

$eif meftr liebten, alß $r WblicM- &beit, |u ^erfaffe^

Unb gleiefefam if>re beerbe ben ©clfen pväß p geben. f>f#

ffanben j$$e ©innen fliKe, unb ifjre tUterlegunge« fattest

ein (Snbe. @i war andb in ber $f>at mä)tß habt® ju fl)un,

biß fiel) wiflig breiti ju ergeben, benn bk geringffe Sorfiefe

luijg bagegen |>atte niebt nur nifötß geholfen, fonbern ben

fwronen @e(egenf>eit gegeben, bi$ Wa$wm?m abermaH

ju mtffjanbeta.

2fl* folebe£ ber Derfantmfeten ©emeine gemelkt würbe,

entfianb ein fo flagfiebeö ©eweine, baf ben ?Oiifftonarien bai

|i>er$ brae{>. dtinß nacb Urn anbern fam nacfr&er |u il;ne%

unb fie fatten ml ju t|un, fie anderen, ju ermafmeit

unb in ermuntern. 3fHe trauerten unb klagten, ba$ fie in

iurgent Derlaffen fepn würben, wie ©ebaafe, bie feinen |tö!*

ten fjaben. Unter anbern brückte ficö ein Snbian^S^ber
fo au£: "J^eb fel;e aßen SSerlufl ^on auffen nicfet an, baft;

|$ arm geworben bin, ba$ ieb fwnger leiben muf, unb baf

§i i
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mein 25ief; brauf gegangen iff; atteS haß Witt tc& gerne tra*

gen, unb mic& nict)t baruber gramen; aber ba$ fie un£ noc&

am €nbe unfrer Sefjrer berauben , unb un$ urn unfre See*

JennaJ>rtmg unb #eil bringen wollen, ba# geljt mir fiber

atte£, wnb ttyit mir im £erjen wet;e. ©ie fetten aber niebt

fe^en, l>a$ tc& ©emeinfc&aft mit ifynm mac£>e, unb rt;r fyibz

nifcM Seben lieber annehme, ©ie fetten mid) nic&t in if>re

©ewalt befommen, no$ mi$ ju ttmß jwingen, womit

icb ben £eilanb betrübe. Sieber Witt icf) in itn Sufcfc ge^

fjen, mic& son atter menfebficben ©efettfebaft trennen, mtb

meim übrige 2ebenSjeif fummcrlicb jubrtngen." Sin anbrer,

ber untreu gewefen, bttanntt ti öffentüc&« "3e&, fagte er,

fjabe micb fefjr t>crfunbiget, benn iefe fyabt meine £e£rer üer*

ffagt unb Serratien, fo wie 3uba£ ben fycilanb t>erratf>en

$at, unb mu$ nun verloren gelten, wenn i$ nicbt 23erge*

bung erlange." Sie SKiffionaricn pergaben i|m ^et^Ücö

gerne, unb fronten t>ie übrigen mit ber unwanbeibaren

Sreue bei $@rw, ber atteS, waö er tfiut unb gefc&efjen lagt,

gewig mit einem feiigen dnU fronet. 2lu3 Sortfcfet ent*

fdMoffen-fü ff'cfe, bm actional * ©ejwlfen feinen 3tatf> ju ge*

ben, ma^ fie nacb ibrem 91bfcbiebe tl)un fottten, fonbern ffe

lebig(icl) ber Leitung bzß ©eiffetf ©Dittß 511 uberlaffen, fo

wie fie aueb fur ficfe fclßff unb bic 2$rigen Uinm anbern

SErofi Ratten, aW bag fie, wenn gleicb wie im Sinjfern,

boefc gewig an ber g^ten $anb be£ #@rrn gingen, ber if>r

Seitdem, @#U| unb ©efeirm fepn würbe.

Sen Sag i>or tl;rer 2!bretfc aber fyattin fie noeb ben um
befcbreiblicben@cbrecfen, bag an Krieger auS ber ©cgenb

beS tylußfingum mit ber f;erjangreifenben 3?aefcricf)t anfam,

bag alle unfre 2fnbtencr, Me neb in im perJaffenen ©emein?

orten befunden fyatten, um Lebensmittel ju boten, t>on ber?

Simertfaneru gefangen, nacb ^ittsburg geführt, unb einige

berfelben umgebracht werben. 25om 6efemerj hierüber ganj

burcW
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1

nt
fcurd;brungen, mußten unfre SKiffionarien am i5ten2)?ar$

ben me£r alö jelmfacben Sob wirfheb au3fM;en, unt) fiel)

t>on t>er ijmen anpertrauten lieben (Sememe trennen. (Sie

lieflen biefelbc alfo nod) einmal jufatnmen kommen, unb$üi*

fcerger ermahnte (k mit väterliä)er gartlicbfeie, fiel) nute

tnel;ro, ba ifrre *ej>rer tum tfmeit genommen würben, beffo

sefar an Den mum Qztlanb ju galten, ber felbff bk Duelle

alle* #ei|3 mtb bie Urfacb aller ©elfgfeit fei;. <s5tin 2$er*

bientf foßte il;re tdgltd)e 9Seibe tmb -Stobrung fe#n> fo wur*

ben fie sor ber ffielt unb aller 6ünbe bewahrt unb unk?

fletft erhalten werben, hierauf fiel er mit ber Oemeine auf

bie $nie, banfte Um #€rrn fur atU gute, fo fite 6cp aller

fftofl; in biefer ©egenb t>on jfcm genoffen, legte 3£>m feine

braune £eerbe, bk @r mit feinem teuren 95l«tc erworben,

an fein erbarmung^ofle^ |)erj, unb empfahl biefelbe ber

Pflege unb Staffiert be£ fälligen @eifle£ unb bmi 6d)ti$ unb

£er Bewahrung unfern lieben fnmmlifcben täiiai, fte bei;m

Sßorte *>on 3&;

fu 25erfol;nung unb im ©Jouben an 3$n ju

ermatten t biß fic einanber wieber fabem 23ie Reifen a#ra*

mit, bie in biefer 2krfammfung Dcrgojfen würben, i)at nm
ber $@rr jaulen fonnen. 3n biefem fummewotten gujlanb^

i>a bie ÜKtjfipnancn einen S^eit ber (gemeine gefangen, etlidx

bapon ermorbet glaubten, unb bm anbern 2l;eil, von bet».

fte t>orau£fal)en, b®$ berfelbe jantmetfieb jerftreut werben

Wtirbe, »erlaffen mußten, traten fie in Begleitung eine$ t>ort

obgebaebtem (£nglifeben Dfficier baju üerorbneten $ranjofen„

«nb im 2fngeficbt Ui $aMcnig3 unb feiner Ärieger $re

9Jeife nacl) ©etroit in fjgfü Tanten an.
•

|)ier uerlaffe icb unfre ^ilger, um bm blutigen Staffrill

ju befebreiben, ber ftcö iinterbeffen am SRu^fingum er*

eignet (jattc, unb w&vm bk erfie obenerwähnte 3?acb-

riebt lange mcfrtfo fc&recfIic& ^ oj$ bk *5?$bm$$U fefc

It tW9f.
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©ie Regierung in pt^burg £atte fur billig erac&tef,

feie gläubigen 3nbianer, bk nebjl bcm S3ruber ©cfeebofcfc

im porigen 3af>re in ©cbfobrunn Don ben 2fmerifanew ge*

fangen tint) nacb ^JittSburg geführt rcorben, rcieber in §m>
^cit ju fegen, <Sie famen aucb im grübjabr biefeS %atyv$

glütflicj) in <&anbu$t\) an, bi^ auf bm 23ruber ©cbebofcb,

ber t)on SJJitf^burg nad) 25etble^era ging, um bafelbjf von

fant$uftanbt unfrer 3nbianer munblicbe SRacbridbt ju geben.

S)iefe^ menfcfeltcfee Setragen ber Regierung in SpittSburg

perbrofbiejenigen 2imerifaner, von welcbcn fcbon mef>rma*

ten angejeigf worben, ba$ fie Slmerifa für ba$ gelobte £anb,

unb bk ^nbiantv fur gamnitzv gelten, bie fcblecfeterbmgS

ausgerottet werben mügten. ©a fie nun erfuhren, baff

groge ©efellfcbaften unfrer 'Snbiamv von <&anbust\) an ben

SSusfrngum gingen, um ©elfcbforn ju j)oIen, fo serbanben

fieb etwa 160 berfelben aus ber ©egenb ber 3ttononge|)elIa,

imfre Snbianer bafelbfl ju überfallen, bie 3 ©emeinorte ju

gerfforen, unb bann nacb (Sanbußh) ju marfcbiren, urn

aucb bm nocb übrigen Jfceil ber 3nbtaner^@cmeine ba$

©arauS ju niaü>en, eobafb ber Dberffe ©ibfon, §om*
mznbant in ptöburg, ba$ Sorbaben biefer 9?otfe erfuhr,

fcfeicfte er mm Soten an ben SKusfcngum, unfre ffnbiancr

ju voavnm; er fam aber ju fpat Sem ungeachtet ergehen

legrere bk fisb in bk bm; ©ememorte t>et*tt>ctlr fatten, boc&

fo zeitig 3?acbricf)t pon bem 2inmarfct> ber SJmertfaner, ba$

fie gut noct) batten flüchten Tonnen, ©onberlicb marntc fie

ein we$er Wlann, ber ben gilben entfprungen war, bk nicfrt

tvtit von ©nabenjnmen um mißt grau unb tin £mb er*

inorbet unb auf einen $fabf geffecft fyattm. 3bm folgten

Mb biefe 21merifaner felbtf, unb fagte» in ©naben()üttett,

bag bie im 2(nmarfcb fei;eube wcige teite ifynzn gcwig nacb*

fegen, unb iebcn JJnbianer, bm fk (anbcn, umbringen wür*

fcen, Unfre ^nbianer aber, bit fic& fonp immer fo bebenflicfc,

fflifc
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migtrauifefc unb furcbtfam jeigten , mtin fte nur bie mtube*

pc ttnftcfcerljeit t>ermutj)eten , waren e£ bie&nal gar niefof,

fonbern gingen ber witflicfem ®efaj>r mit unbegreiflicher

©icfcerljeit entgegen.

- Itnffreitig Jam biefetf tafw, baf fte bfo£ tw ben©ifben

ft# fürebten ju muffen glaubten, ju Un 21nierifanern aber

fiel) ntdbt^ befeö mfal;en. Sioclf) am sten üttarj mürbe ber

Stationär ©efmlfe ©amuel von ©efeonbrunn naefe ©afem

berufen, wo famtlid)eanwefcnbe@ejniifen mtteinanber uitti

legten, ob fte fjücfeten follten, wenn bk mißtn Beute famen?

SIber fowol bie in ©alem aB bk von @nabenl;utten waren

afle bafür, niefct ju flüc&ten. Samuel hingegen riet£, fok

c&e^ eimm jeben feflbji ju uberlaffen, in ber ©a$e ju |ian«

fccin, wie fein £erj gejlefit ware; unb fo fefeieben fte i>on

einanber. 2fl$ ©amuel wieber nacS) ©efeenbrunn ging, be*

gleiteten il)n noc6 etlicbe trüber ein ©tuet 3Bege£, unb er

fcejeugte nachher, ba$ eine folefte £iebe unb ©ntracftt unter

ben %nbianifd)tn trübem unb ©ebwefiern gewefen, \vk er

nie oorl;er gefef>en fyätte.

3n§wifcf)en marfefetrten bie jfmerifaner jtierjf auf ®na*

Imfyuttm loa, wo fte am 6ten 2Rar§ anUmm. Htm eine

SSicrtelmeile vom Dvt, trafen fte bm jungen ©c&ebofcb im

Sufct) an, fcfeoffen nacb il;m unb vatounbäm tfm fo, bag er

nicit fort tonnte, (gr bat um fein Beben, wie bk SRorber felbjl

nacbjjer erjagten, unb fagte ifmen, ba§ er ©c&ebofcfeen^,

eiltet mi$m c&rrflftc&en 33ater£ ©oj?n fep. ©ie Porten

aber barauf nic&t, fonbern $ert;acJten ifyn mit Seifen. $fe
auf begaben fte ftet) ju unfern 3nbianern, bie faf? aße auf

ten gelbmt waren, unb umjingelten fte unt)ermerft, fjejff*

fen fieb aber freunblicf), |)ief*en fte in ben Ort fommen, unb

serfprac&en fynm fein £eib ju tf)uit, btbamvtm fte auc& we*

gen btß ifmen oon ben gnglanbertt unb ben 2Bilben juges

fugten £etben£, unb wrfic&ertm fit iti ©cfewgetf mb ber

%itmh
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grcxinbfc&aft ber Amerikaner. Unf^e arme 3nbianer, bie

Den be£ jungen ©c&ebofcöenö Sob mci)ts wu§ten, glaubten

t|?nen aütß, gingen nut i|>nen in ten £>rt, unb bemirt^etcit

fie nad) Vermögen, ©abep gaben fie ficb ale cbt itflicpe jn*

feianer ju erfennen, He am Ärtcge me ben minbeftcn 3lntbeil

genommen fatten. 58on emem gafScfcen ©em, bae bep if)*

nen gefunben würbe, fagten ßc, baf es t£>r 2l&enbinaW&

wein fep, ben fie t>or tf)rem Abjuge im uorigen 3al;re per*

graben, unb jegt nacb Sanbueh; bringen wollten. S?an

bmtttt ipnen aber an, baft fie nacb ^ittsburg geführt, unb

folcbergefialt *>or bm gngldnbern unb 2öilben fur immer

fi$er gefietlt werben foflten. Aucb herüber bejeigten ficb

itnfre ^nbianer ganj tfergnugf, in ber SKepnung, ba$ biefe£

ber ©eg fepn fonnte, ben ©Ott erwählet Ijdtte, il;rem bi&

fjerigen inbtn an gttbe ju machen, ©auon ganj eingenom?

men, gaben fie ifjre ©ewe^re, 25eife unb anbre ^nfmimente

mit |reuWn|er, bU ifymn von ben Amerikanern unter bem

SBorwanbe abgeforbert würben, bag fie ijnten bicfelben gut

aufgeben unb in Pittsburg wiebergeben trollten, Aucb fcie

©acben, roelc&e unfre jnbianer im SSufcbe t>erfiecft fatten,

zeigten fie ben Amerikanern, Ralfen i\)\\tn biefelben juförn^

menpacfen, urn fie m$) ?)5itt$burg abjuffibren, unb leerten

fogar ifjre S5ienenft6cfe fur il;re Dermeintlicfcen grcunbe auß.

Unterbeffen mar ber ©e£ulfe3ol;ann3ftartin nacb ©alcm

gegangen, unb l?atte bm gläubigen 3nbianern, bie ficb bafelbfl

befanden, bk 9?acbricl)t gebraebt, ba$ bie Amerikaner ge*

fom'men waren, unb fie in it;ren ©cbufc unb 25eforgung net;*

men wollten, bafjer fie gar niebt bcbcnflfcb fepn bürften, mit

tyntn ju iiityn. £>ie 6alemer brauebten aueb ntdbt fange

geit, ficb ^ierju ju ewfcbliefcn, unb glaubten einmütig,

ta$ QbDtt biefe Amerikaner gefanbt fyaitc, {k auß bem #neit

fo unangenehmen ©anbuöf'p ju erlofen, unb fMten ficb t>or,

baß, wenn fie nur er|l in SjJiftfburg waren, fie balb jur An*

leguug
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letting eine£ ©emeinorteS in einer fiebern ©egenb gefangen,

tinb »on ber ©emeine in 25ett;lej>em mit gutem SRat$ unb

brüberlicber £mlfe treulieb würben muerflügt werben. 3Kt£

biefem gntfcbfojfe gingen 3o|)ann Wtavtin unb nod) 2 6a*

ferner ^SBruber be£ folgenben Sages nacb ©nabenfnhten, urn

tfm if)ren bor(igen 25rubern fowof, afä ancb ben Slmerifa*

nern befannt 511 ntacbeit. Segfere bejeigten hierauf ein 2Jev»

langen, ©alem ju fefjen, baber ein Srupp pen i|nen tying?*

fu[;rt unb bort freunbfcbaftlicb beroiflfoimttf würbe. $ter

jteßten fie ft'cb eben fo freunblicb, wie in ®nabml)üttm, unb

fibcrrebeten unfre 3nbianer, fogleicb mit ifynzn in geben.

S)a£ gefeba^e, unb e£ gab auf bm 5Bcge »ielc geijftiebe

©efprdebe, wobei; unfre Snbianer, beren einige gut Sngfifcb

fpracben, ben 3Imerifanew, bk f<$r gotte^furcbtig fefceinen

wollten, ibre gragen über 9?eligion£* (Bad)m grunblicb unb

febriftmafig Uanwovutm. Sfflit gleicber 2lufricb*igfeit ant?

worteten fyntn biz ©ejmlfen ^faat ©(iffifan unb fffrael auf

i\)xt politifcbe Sragen, unb macbttn fk mit bent guflanbe

unb ber ®enfweife ber ^nbianer = ©emeine ganj nacb ber

fSJa^rbeit befannt.

Sttittterweife waren unfre $>ottig we^rfofe ^nbianer in

(Snabtnfyuttm »on bm SImerifancrn mmvmmfyzt auf cimn

Raufen {ufammen getrieben , unb ojme 2Biberflanb 511 ©^
fangenen gemacbt unb Q^unbm worben. ©leicbetf ©cbiefs

fal fatten nun aucb bk ©alemer. Mf£ fie gegen ©nabelt*

{wtten famen, vouvbm fie ploj§!icb angegriffen, tbrer @e<

we^re, felbfl ber Safcbennteffer beraubt, unb gefeffelt in bm
Dtt gebraebt. hierauf l)kltm bk Slmerifaner einen Mail)

fiber t^re ©efangene, unb befebfoffen bureb SRefjrjjdt bit

<&tmmn, bi$ fofgenben Sageö fie aHefamt ^injuricbten.

diejenigen unter ityun, bk anberer SRepnung waren, run*

gen bie £anbe, unb riefen ®Dtt jum geugeu, ba$ fie an

ber SSergiefsuns be$ 25Iute£ biefer unfertigen cbtifHicben

3ubm-
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^nbiamt feinen Sfceü Htm. 3ene aber liefen ftcb baburcb

nicbt irre macben, wnb waren nur über bk 2lrt beg Sobe£

nicbt einig. 23erfcbtebcne molken t>te ©efangenen jufammen

serbrennen, anbre waren fürg ©calpen, unb legtere befnel*

fen bk Öberfjanb; worauf einer von fyntn fiel) ju unfern

3nbtanern verfügte, unb iljnen antünbi&tt, baf* fie, ba fie

cbriflticbe Snbianer waren, ftcb aucb cbrijllicb jubereitert

mochten, btnn morgen muffen fie afle fferben.

®a£ fie über biefeg unerwartete Sot>e#urt(jeil heftig er«

feferaefen, if? Jeicbf ju begreifen. 3nbeffen faßten fk fiü)

boeb balb, unb lieffen fkb gebulbig in 2 Käufer führen, in

beren einem bk 25rüber, im anbern bk ©cbweffern unb

Sinber mt ©cWac&tfcbaafe bingeworfeu würben, ©ie 25rü*
\

ber erf{arten fieb babep gegen $re Reiniger, ba$ ©Ott beut

#®mt $re uoßige Unfcbulb begannt fip t
ba$ fie aber ben*

noeb bereit waren, wißig in bm Sob ju geben, ©a fie aber

bei; $rer23efe|)rung unb Saufe gf>rif?o uerfproeben Utttn, in

aßer 3lbficbt nur fur 3|m unb g&m jum 2Bof)Igefaßen auf

ber üöelf ju leben, unb (k fieb boeb fo maneber $erfe£erc

hmu$t waren, fo wünfebfen fk f etwaö geü ju l;aben, um

fyt #erj $>or 3N au^ufebutten, tmb gjm um ©nabe an*

gufiefjen. S)a$ warb ipnen jugeffanben, unb ik uerbracb^

im ifyvz fe^ce 9?acbt jnenieben im ©ebet, fpracben einanber

SRutf) ju, unb em£ ermahnte bag anbere, biß ani gnfce treu

ju bleiben. Sin Sruber, Slammß 2ibra£am, ber eine ge?

räume geit in tintm fcblecbten £erjen£gange gewefen, tfyat,

al$ er fein dnbz fo na£e fafyz, vov feinen 25rübern tin offend

liebet 23efenntnif, unb fagte: "ikbtn 25rüber? aücm 21n*

febein nacb werben wir aße mit einanber balb jum fyifonbt

tommen, benn eg iji wol fo über un$ befcbloffen. 3()r wigt,

fcaf tcb ein fcblec&ter SKenfcb hin, bm £eitanb unb bie 23ru*

fcer bureb meinen Ungef;orfam mel bmubt, unb niebt ge*

mnbtlt fytöt, wie i$ foßte. 3* wiß mi# aber boej) an ben

$eti
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#eilanb Ralfen biß an mein dnbt, unb t>on 2f!)ra nic&t (äffen,

cb id) gleicb fcfclecfct bin. 3d) glaube aucfc, bag <£j? mir afle

meine ©unben »ergeben, «nb micfe ntdbt verflogen mirb." Sic

©ruber t>erfic&crten il)n hierauf auef) i^rer Vergebung, unb

fie fomol atö bie ©cfcmeilern lieffen nocb jur @f>re <3Dttc$ un*

fer3 £eifanbe£ i(;re fobgefdnge laut erfcbaßen, in ber fro^

lrcben Hoffnung, 3fcn nun balb ofwe 6unbe loben ju fonnen.,

9113 $r Sobe&ag, ber $tt SSarj, angebrecfcen mar,

würben 2 £aufer jit ifjrer fnuriefctung au^gefucfet, tintß fur
1

bie ©ruber, ba# anbre fur bie ©cbmefiern, unb belegen

von btn mutfjminigen SRorbern ©cblac&t^aufer genannt

Jjnjnnfcben begaben fief) einige berfefben ju ben gefangenen

SBrubent, unb bezeigten f»ct) ungebulbig baruber, babbit

Einrichtung nocb nicfof anginge, worauf bit Sruber ficfe er*

Harten, ba$ fie nunmef;ro jum (Sterben bereit ma
c

ren, ©ie

l)ättm $re (Seelen ©Ott befohlen, unb er fyättt \§wn hit

25erficl)erung in il;rem^erjen gegeben, ba$ fie jusljm torn*

mm, unb emig U\) 3l;m fcpn foUren.

©leieb nah biefer grfiarung ging baf23Iutbab am 55ie

unfcf)ulbigen3nbianer^ruber unb ©ciweffern mürben famt

benÄinbern, je jmeen unb jmeen in gebaeöte 2 ©cfelackt*

|>aufer Don if>ren Reinigern mit ©triefen £ingefti£rt, ge*

fcalpt unb fo ermorbet.

©ie maren babzy, naef) bm eigenen S^gniffe i^er suit*

ber, au§erorbentfic{) gebulbig, unb gtngen i&rem Sobemit tyu
terer ©efaffenf;eit entgegen, grmafmter 2lbraf)am mar baß

erjie©ct)lac&topfer. gine ©cfemeffer, 3?amen£ gf)riffina, bit

tfybzm im @cf>weffern£aufe ju 25etf>Ie|>em gemo^nt fmtte,

unb gut Seutfcb unb gngltfcf) fprecben fonnte, frei jmar wr
btm 3Jmerifanifcfeen Sapitam auf bit $nie, unb bat urn $r It*

bin, bdam aber jur 2fntmorf, bag er $r nicfet jjelfen fonne,

©ecf)£ unb neunzig Sperfonen maren t$
e

bit mit bkfet

2Jrt beö iobt§ btn-£@mt priefen, nemli# 62 (£rmacj)fes

1

1

ne,

1 1
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baruntcr 5 8Ä mutfcigfjeii ^ationaU@efmlfen, unb

34 groffere unb kleinere $inbet\

Sftur 2 3fungimge, betjbe 15 big i6^abr alt, entrunnen

faß wunberbarer 3Beife ben £>anben ber ättorber. S)er eine,

aif er fa^c, bag iß mit ber grmorbung ©rnji war, machte

ftcb glüetlicb son feinen gefleht log, entwifebte unbemerkt

aug bem Raufen, «nb froeb bureb m engeg §en)lerlocb in

b n Äcfler unter bem £aufe, in welcbem bie ©cbroejfern imt*

gerietet würben, beren Slut batb barauf buret) bin %ufc
toben m bin Seiler brang, unb nacb feiner 2lugfage (ironic

»eift flog, worauf ju fcWießen, bag bk Ocbrcefiew, m*
nigffeng oiele berfeiben, niebt bkß gefealpt, fonbern Der*

mu-Misb sorter mit Seilen ober 6cbwerbtern ermorbet

worben. S)er fugling, ju beffen ©lücf niemanb in hü
Äetter fam, Welt fieb in bemfelben verborgen bi5 gegen 31benb,

ba iß ifym nacb vieler EKube gelang, fieb ju bem genflerlocb

hinauf }u arbeiten, ftcb butdbbubvänmh nnb in ein na^
gelegene* ©eßrducbe ju entnommen. Sem anbern ^üng*
ling, $lannnß Sfymmi, fyattm bic Sttorber nur einen ©cbfag

gegeben, bie Mopfbaut abgejogen, unb i$n fur tobt gehalten.

2Bett il;m aber bepm ©ealpen bk ferne $aut, belebe unmit=

feibat auf ber £trnfcbale liegt, niü)t »erlegt worben, fo fam
er nacb einer 5Betle lieber ju fieb, unb fafyi fieb mit lauter

blutigen i'eicbnamen umgeben. Unter bkfin bemerke er

einen, «Ramend 3lbel, ber fieb rut;rte, unb fkb ju erobert

fcemu&te. Bornas aber l)klt fieb ganj fülle, cAi wenn er

tobt ware, unb baß war fem ©lücf; bmn balb barauf faf>e

er einen Don hm ÜKorbern hereinkommen, ber bk £eicbname

betraebtete, biß SJbelg Bewegungen gewahr warb, unb ifyn

fogleicb mit etlicben $kbm tobtete. Unfer Sljomag blieb

nun i;nter tmfäglic&en ©ebmerjen immer (Tille liegen, big eg

jfirtflet mürbe. $<$i wagte er eg, big an bie $b"r ju frieeben,

unb alä er feinen SOJcnfc&cn ba l;erum benterfce, fcblieb er fieb

lang*
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langfam fort, enrfam ebenfalls in ben Sufcb , unb verbarg ficb

i>ie SRacbt fnnburcb. Siefe beoben Jünglinge trafen bernacb

im 25ufcb jufammen, «nD ©Ott braci)te fie burcfe Umwege,
«nb burcb t>ieJe 0efaf)r unb Ste$ wieber nacb ©anbu^fy.

<Sl;e ftc aber bte ©egenb yon ©nafcen&utteti Derltejfen , be*

tnerfcen fie autf ibrem ©etfrducbe, bag bi: ÜKörber uoer bte

2lu5fu^rung tl;rer Unternehmung febr vergnügt tfyattn, unfc

enbficb bte 2 25Jutbaufer voü üciebname in Sranb (iecfren.

Sicjemgett gläubigen jnbiarter, bit ficb bamal$ in

©ebonbrunn befanben, mürben aße gerettet, ©ie SKiffto*

narten fyatttn nemlicb auf bte Siacbncbt, ba$ fit nacb S)e*

troit fontmen follren, eilenb^ einen 35oten an btn Stadän»
gum abgefcbitft, unfre ^nbtaner nad) $auft ju rufen, um
fie nocb )tt fefwt, unb jugleicb SPferbe jur $ttift von tbnert

ju bekommen, ©refer 25ote traf gerabe an bem Sage, ba
bte üBörber m @naben(?üften anfamen, in ©ebonbrunn ein,

tmb richtete feme 25otf*aft m$. Sie ©cbenbrunner febief

*

ten bafjer fogleicb einen anbern $oten nacb &nabtn^uttm^

urn fowot il)nm, ali bmtn in ©aient eben bttft SJJacbricbt

ju geben, (£fc berftlbe aber nacb ©nabenfrntten Urn, fanfc

er btn jungen ©cbebofeb am ©ege tobt unb gefcalpt fiegen,

itnb ati er ficb umfa&e, fcemerfte er von mittm vkk merge

itutt in $)nabmt)ütttn. 25ofl ©cbretfen febrte er auf btt

©telle um nacb ©cbönbrunn, unh melbete e6 baftlbft , toot*

auf atteö bte gfocbt nabm, unb ficb uor£ erfie in ben WäU
bern perbarg. £ner fonnten fie lange niebt fcbluffig werben,

wo fit ficb fyntvtnbtn, unb auf wefebe 3(rt fie weiter fork

fommen follten. 311$ baber bie Berber nacb ©cbonbrumt
famen, waren unfre ^nbianer nocb in ber 9taf)e bt# Qm$,
fceobacbteten aütß, wd bafelbf? vorging, ünb Uttm ftfy

leicbt entbeeft werben Hnntn. Sie SKorber aber waren j)ier

wit mit Slinbjfett gefcblagen. ©a fit niemanben antrafen,

jerftorten unb »erbrannten fit nur ben £)rt, unb jogen ab.

3$ ^ (jfcn
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gben fo machten ft'e e£ aucb mit @nabenl;ntten unb Salem,

nahmen tytvaufbk Äopfbaute ber nnfcbulbigen ecblacbtopfer

mit fiel), beögietcfeen eta>a 50 ^3ferbe r eine ÜKenge 251anfetö

unb anbre ©aeöen, unb marfebirten nacb Pittsburg, um

auet) bie »eiligen 3nbraner, bie ftcb füt einiger geit auf ber

SRorbfettc be^ D&ie, gebauter Sefiisng gegen über aufhielten,

ttmä geben fru bringen. Skrfcbtebene bevfelben mürben Dpfer

fyvtt tutmenfebiieben 2But&, einige aber emfloben. Unter

jfefctern war 9lnton, ein üWttglteb ber 3nbianer- ©enteilte, ber

fieb gerate t« §5itt#urg befanb, unb glütflieb nacb Sanbn^

I9 eiirfam , wofelbjl aueb bie ©cb^nbrunner , naebbem fie

»iele 3?otb unb @efai;r überfianben, woblbebaiten eintrafen»

Sorffebenbe @rjablung grunbet ftcb t&e.itö auf bie eigene

3Ju£fage ber üRärber in ^ittsburg^ ü)ül§ auf btn S5ericbt

$bgebaci)ter groeen entronnener Jünglinge fomol, ali aucb

be£ National *. ©ebülfen Samuel^ t>on ©cbenbrunn, unb

be* eben erwähnten 3Inton, meiebe bei; forgfdltigcr 33ergleü

cfciing mit manbev in bm $auptum\Unbm t>6ttig überein*

ßimmeno befunben morbeit.

%u$ ber.Sleuporffcben Jettung, in welcber bie gldubi*

gen Jnbianer XUälyvifd^e^nbiamv genannt, unb von zimv

febr t>erf>a§ten &titt DorgefMt mürben, erfal;e man nacb-

£er, tag bie morbenfebe DJotte an i(;rem 33orbaben, aucb

nacb ©anbuifi) ju marfebiren, um bk noeb übrigen glaubt*

gen jnbianer ebenfalls auß ber SBelt in febaffen, für baß*

mal oerbinbert warben.

Einige Silben auferten ftcb über bkfm SSorfatt mit bm

^Borten:
*6 ©ir wollten unfre greunbe, bie gläubigen 3«*

bian^r, wieber inß #eibembum ju unß berüber gießen, aber

©Ott bat zß nicht fyabtn wollen, unb i>at fie baxmn ju ftcb

genommen/' ©ic 25eflfür5tmg unb SBefmiutf; aber ber 3n*

bianer-Oemeine über bie jdmmerlicbe #inricbrung einer f*

trogen 3lnjaW i&rer ©lieber, i\t niebt ä" betreiben. 25a*

ter
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ter tmb gutter Umintm #re ermorbefe Sftnber, Scanner

nnb 2ßetber ibre (Satten, $inber if>re gftern, 23ruber nnb

©cbwetfern il;re ©efcbwifler. tlnbba fi'c mm aucb if>rege&rer

ntcbt me&r fatten, bte fonfl aHe ibre Setben mit ifmen t&eilten;

nnb ii^ren (Slauben an ©Orte^ Sreue ffatften, fo war ify?

©cbmerj fafi unertrdgftdb Sennocb mtitreten fee ntdbt^necö

weniger febrien fie urn 9?acbe, fonbern beteten lieber för bit

9R6rber, nnb tv&ftttm fid) am (?nbe bamit, bajrbie %i)tu

gen, t>on allem ©fen'öe erlefef, be^m $@rrn ba&etm waren;

25er ©ruber ©cbebofä) erfuhr hm grawfamen Job feinet

©of;ne$ in SBettrte&em, wo man bil erjie Sftacbricbt »en bem

Slutbabe am Wluiiingnm feiltet) Beute erbieft, tie in $ftffll

burg einer auction bepgewo^nt f)atfen, meiere $>cn benüRör*

bem mit ben »on unfern SJubianern erbeuteten '©acben Ä
gefMt worben, wobep fie and) bte ,fopf()dute berfelbeit »or«

gezeigt fatten, ©c&ebofcbenä S€ffät$tfKg mar auferorbenfc

licb, nnb nicbt minber webmur|fg voav bk Sfceilnebmimg

famtlicber SBrfibergemeinen in omenta nnb fnropa; £)a

©Ott aber gewig immer feine Seifigen tmb mifm llrfacbert

l)at, warum er fofcbe$ iübm über feine Ätnber fommen \a$t,

fo-fonnte man and) bet; biefer erfcbrecMicften nrtb tmbegreif*

lic!)en Gegebenheit niü)t§ anber# tt)im, alß bk fjfaJA auf bm
$?unb legen, mtb hm #@rrn anUtm, beffen SBege mm
forfeblicb, aber afieseit $ut fmb. (£# febeint wof an0ge^

ma$t ju feint, feäf bk Sßärber tmfrer Snbianer fk jufl niebt

um "be* 3Jamen£ %dfu willen, fonbern blo$ bavnm umges

braebt baben, weif fie ^bianer waren, weswegen fk auefe

fcer ßeinfien Äinbcr nicbt Derfcbonteit. 3eb wtfl fie baber

aucb mit bm ÜRärtprew ber erflen cbriflßcben firebe, ba

cbenfaHä mancbmal ganje ßaufen @bri(1en tint ifyveß ©(ans

bm# wiüm bingeriebtet mvbm , gerabe niebt »crgleicben.

Snbcffen ifi foüiel boeb gewi§, ba% fk fid) biß an$ dnbz al$

g^trojTe 25efenner ^fuhzivmurimb obwol ibrer o^ßige»-

,3$ 5 ««-"
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ttofcbulb ftcb bewugt, fic£> bennocb obne 5Ptberfegung wie

©cblacbtfcbaafe bebanbeln lajTen, il;re (Seelen ibrem treuen

(Sdpopfer unb briefer empfohlen, ftcb t»en £dnben ifjrer

blutburfitgen 3#6rber gebufbtg übergeben, unb folcbergcffaie

mit ibrem Jobe bie ÜBabrbeit be£ (rpangelii betätiget unb

t>erberrlicbet baben, wie benn aueb i^re SJKerbcr felbfT ein*

flimmig befanw f?aben, ba$ es gute jnbianer gewefen, benn

fie barren gefungen unb gebeiet bit an i|>ren Sob, Siefe£

gmgnig ber 3öabrbeit wirb prebigen, folange bat 2Jnben=

fen btefer entfetteten SNorbtbat banren wirb.

Uebrigenö ernannte man nnnmeb^o befonber^ brep Um*
ffdnbe a\# weife gügungen be£ Mrrn, grtflicb, ba£ bie

Sfnbianer * ©*meitte im porigen ^erbfle aus ber ffiegenb be£

SBH6fmgum fortgeführt worben. bBdre fie ba geblieben, fo

würbe fte wabrfcbeinlieb gdnjlieb vertilgt worben ftyn. Slim

aber würben boeb me^r aW jwep ©rittbeile berfelben gerefc

tet. gum anbern, ba$, ba unfre ^nbianer ibre 9?eife an

l)en SKuf-frngum antreten wollten, unb bk ü$)?iffionarien, um
allen 23erbacbt -ju Permeiben, e^ben £>uromn melbeten, ba*

mit einige pou ibnen mitgeben moebten, folebeö boeb niebt

Scf&jafyz 2Bdren Jeßtere mitgegangen, fo fatten fie bk

©l'ubiaen woi niebt bfebußen fonnen, fie batten aber ben

SKorbern einen ^orwanb gegeben, aueb unfre jnbiancr, fo

wie bk #uronen, al$ Krieger j« bebanbefn, unb babureb

Ware ibr Scb m ben Singen ber 'ZBtlt febr ^mepbeutig gewor*

ben. £er brttte mctftrürbige Umflanb war ber 2lbruf ber

SDiiffionarten nacb ©ctroit gerabe }u ber 3^t^ wn^ ©tmtbe,

ba bcrfelbe baju bienen konnte, ba$ fdmtlicbe gläubige 3n*

bianer. bie in ©ct)6nbrunn waren, am Mm erbalten wür-

ben. äJeo aller «BJebmurb fanb man alfo boeb Piele tlrfaeb,

ben £>£rrn ju loben unb ju vveifen. SSerffeben wir aueb

©eine >Bege nicht, nnb finb unfre 2iugen ju furjftebtig unb

ju blobe, feine 21bficbten ju erreiej)en, fo wijfen wir boeb m^
tritt*
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tnnfioßlicl) gewiß , ba^ gr treu iff, unb feinen Äinbern aßeS

}ttm ©egen wenbet.

3cb fomme nun mieber ju unfern ütfiflFionarien, bie &ey

ifwer unb ber irrigen 2Ibreife Don ©anbusfy son einem

großen J^eile ber weinenben ©emeine noeb ein ©tuet' 3Begeg,

unb »en oerfebiebenen bid SRieber ? ©anbukt) begleitet wur^

ben. @ie fatten nicfet fomef $ferbe auftreiben tonnen , a\$

fie brauchten, ba|>er einige von ifyntn bur* SEBaffer unb fNo*

raffe ju guße gefjen mußten, worüber ber 25ruber (gbuarb*

tin laf>me£ 23ein baoon trug, ©abep mußten fie mancfcmaf

unter freiem #immel übmachtm, unh l)atun große Aalte

ausjufW;en, anberer febweren llmfia
c

nbe ntebt j« gebenden.

<3Dtt aber {nelt feine #atib befonbers fiber hm ©cötpefiew

unb Äinbern, ba§ fie niebt erlagen. g&r Begleiter, ber

granjofe, betrug fieb fef)r gut gegen fie; unb ha fie Mangel

an Seben&nitteln fyatttn, fo erwe$te$£)tt f»e unb ba ©o|>f>

tl;ater, bte ifmen auSfcer 9?otf> Ralfen, worunter fieb be^

fonberd etfic&e Siauftmtt von Setroit au^eiebnete«, bie ficb

in $lithtv~<&anhu$tr> aufhielten, too «nfre ^ilger lange fte

gen mußten. S>iefe nahmen fie in tfyvt $a
c

ufer auf, unb wfr

forgten fie aufd Hebreicbfie tnit allem, m# fie nSt&ig bau

im. £ier mußten fie am 2if?en SDJarj einen neuen ©cbmerj

M$fttfym, ha bie gläubigen üjnbianer, hit fit Hi hafyn be*

gleitet fyatttn, unter unseligen Sfjranen Don ifmen Rieben

unb wieber ju ben 2$rigen gingen.

3lun fa^en hit SKiffionarien ficb affo w ibrer Heben

©emeine ganj abgefebnimn, ein Umftanh, ber i^uen bep

alien bi^erigen Srübfelen uocb nicbt Eorge&mmen, unb

fo unfaßlicb war, ha$ ifmen gar oft b^bet; einfiel : Seßt wiß

s3 fafi fo fc&einen, a\i ob ©Ott »erließ bte ©einem S3alb

fcernaej) erfuhren fit fiter bureb etlicfee 3nbianer=$r fiber, bie

ifmen $re Bagage nacbbracbten, hit grmorbung unfrer 3i»

?>ianer am 0Ru£fmgu*n mit alien il;reat|njganben
4
im&*jM?

Si 4 ©*mepi
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©cbmerj übernahm fk bermagen, a\ß ob fie ipre eigene Sin*

ber atif biefe graufame 2(rt verloren fatten. <££ war, mte

fie fcbreiben, ein fjerjfreffenber $ericf)t für fie, tint) ©Dtt

allein fonnte fie troffen.

25a fie ß! 9?ieber=6awbu5fy auf §af>rjeuge jum roet*

tern Sorrtommen langer matten muffen , a\ß «tan wrmu*

t|>et f)atte, fo würben fie bafelbjl nocf) Pon serfcfeiebenen un^

ferer 3nbianer atrt ©anbutffp befudbf. 2(ber aucb biefer

tlmjlmtb macbte ibnen 3?otb, inbem bie anmefenben £uro*

nen eine^ £age$ ein getualfrge^ ©efcfem; erhüben , unb auß*

fprengten, ba$ bie befucbenben glaubigen Snbianer eflicfce

Zitronen 9Beiber umgebracbt fyättm. dß würbe mbeffen

auf ber ©telle xmuvfmU, unb jur £5efcfca

c

mung ber SScr«

laumber falfcb befiinbem

21m 1 1 ten Slprrl tarn ber Snglanber, berwnber 9?e*

gierung in ©efrott Sefe&l Jam, bie $?iffionarien bal^in j«

bringen, ber aber meijrgentelbeten granjofen ba^xt befMt

Jafte, mit 5Bilben au$ bent Kriege nacb lieber*@mrtw#9,

tinb führte fiel) gegen bie!D?iffionarien alß ein5Bu$cricb auf,

fcbwur unb brofjete einmaf über baß anbere, ifmen ba£35eil in

ben $opf jti ^ue^ Sie 9?acl)t fjinburct) foff er in bem £aufe,

wo fie waren, unb betrug fief) arger, atö ein befoffencr $cibt.

©er £grr aber Utvabm fit unb bk 3£rigen aucb f>ier »or

aKem ©cbaben. gnblicb febiefte ber ©otwerneur »on 2)e*

froit 2 gaf>rjettge nebff einem Sergeanten tmb 14 3agern,

mit btm febriftficben SBefeJI, bk üftiffionarien »on Siieber*

©anbttffp abjtijjoleit, cß in affem Setraebfe gut mit $nen ju

iiiac&en, xmb fk auf bem (See grie nicbt in ©efal;r ju fegen,

wenn c£ fiurmifdf) fepR foflfe, mit bttn gufag, ba$ berjenige,

ber il)ncn baß geringfle i
7eib jufugte, be^alb jur 53crantwor*

eung gejogen werben foHfe. ©iefe ©robung erfebreefte oben*

erwdbnten boshaften gngfanber. gr blieb alfo turn 2?er*

giujgeit unfrcr Pger in lieber * <&anbußt\) jurucf.

2tot



io,X 2fnfunft in Detroit. 729

3(m i4teit 2Ipril fuhren fie von ha ab, unb famen über

btn (See &rie, unb enblicb buret) bie engen ^affe jnrifcbcif

biefem unb bem ®ee#uron am 2o|icn glütflicb in Setroie

an. $ut wuvbtMwn auf 25efel;f bet
4 Regierung ein grofs

feö gimmer to ben Saracfen, bajJ gan$ neu fur Dfficiere ju*

reefer gemacfet werben, eingeräumt 33alb barauf iam ber

©ouwrneur ju iinitn, unb parftc&erte ffe, i$f jwar Diele

neue klagen gegen fie bep i^m eingelaufen waren, ba$ er

aber btefeften fur ungegrmtbet gehalten, unb fie nicfet urn

fcetfwiflen, fonbern um tl;rer eigenen ©tc&erljett wißen Don

©aiibutffy Jmbe abbolen laflen, inben* er gewiffe Slacfcricbt

gefjabt, ba$ tfe>r §eb$& in grower ©efaljr gewefen, menu ft* Ian*

ger bafelbfi geblieben waren, för fleJIte M nun ganjlicl) in

23efieben, r« Detroit )u bleiben, ober juruef nac& Setbte^eut

jn get;en, unb lief fie übrigen^ mit allem, wa^ fie brauchten,

auf£ befie beforgen. 9?acb einigen 2ßoct)en Perliefen fie mit

feiner ©eneömiaung bie 23aracfen, unb bejogen ein $au$

vov ber Btäbt, wofelbfi fie einer meiern 3?uJ?e genoffen»

Mittlerweile geriet?) bk ^nbianer ^©emeine in bk be*

benflicfcfie gage, 9?acf) ber fflbrelfc ber $?tfftonarien gelten

jwar bie SRational t ©ebülfen bk 23erfammlungen nodb dm
©eile in ber Drbmmg fori, woson ün in ©anbuöfp be*

fuefcenber Englifcfeer Kaufmann, ber benfefben mit bepge*

wofmt fyaitt, hm SRiffionarien na$f>er in ©etreit erja^ffe^

ba$ er fie gemeinfcfeaftlicfc fyaU fingen unb einanber ermaf?*

nen Igoren, biß fie jufammen geweint l)äwn, wk bk Äinber;

wel#e£ ifym feljr enibrucflicb gewefen. Salb aber fmben

etliche untreue l
?eute in $rer 9J?itte r|r $aupt empor, fcfcrre»

bm e£ ganj laut ben 53?ifftonarien ju, baf e*S ben gläubigen

3nbianern fo übel ginge, unb behaupteten fogar, ba$ fk

an bem Jobe ber grmorbeten fcfculb waren; fk fmtten aUz$

haß wo£l vovauß gewuft, unb waren baxum bavon gegart*

gen. ©olcfce alberne -Sieben, bk von htm treuen Steile ber

Sä s «*;

hl

ill
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©cmetne nicht o&ne 2krbrug angehört werben tonntm, vet*

ttrfaebten mi üfttf^ergnugen unb Unrujje. £>aju fam, baf
fcuS Ufc ©ewiffen ben Jfmlbfonig ber £uronen fo marterte,

baf er .stiebt ruben fonnte, bi3 aße gläubige Snbtaner an$
ber ©egenb fort waren, inbem tbre ©egenwart i!m befidn*

big an fein tvculofetf unb t>errdtf;erifebe# betragen geg.n fie

tinb i^re £ef>rer erinnerte, dv fünbigte ibnen alfo enbliefc

in DoKero grnfte an, bag fie fieb au# ber ©egenb wegbege*

ten, unb einen anbern Ort tum ©ojnten fuc&cn feilten. <£&

febien alfo, ati ob fur tmjVc arme 3nbianer nirgenbg mejjr

ein tylfytibtn w fwben wa
c

re, wo fie fatten ftdber fepn fens

neu, gmtfc&en jwep fireifenben Sparr&epe« mitten inne, wur*

fcen fie son ber einen gefangen genommen unb geplünbert,

Don ber anbtm jum Sfml ermorbet 53on bm werfen £eu=

ten fatten fk feinen ©cbufc ju hoffen, nnb *>or ben Reiben

tttufteii fieunfidt unb flüchtig fzyn, waren alfo wie söget

ftep. S)a5 aber war unb blieb ?l;r mdebtiger Sreff : Ser
$grr utifer ©Du lebt noeb, unb er wirb unß nicht w*
laffen. 3Jm empftiiMic&flen febmerjte fk ber 6pott ber %8\U

ben, bie öffentlich fagten: "2Bir wollen feben, ob ibr (SDtt,

von bzm fte fo Diel prebtgen, un^ fo Diel 5£efen£ macben,

unb auf ben fte fiel) immer »erfaffe«, fk febfifcen unb errets

feit tarnt, tmb ob gr fldrfer iff, ali unfer ©Ott."

tlnterbeffen entfeblojfen fte fieb aueb bkämal, nicht mit

©ewalt ju wiberf!el)en, fonbern ba e£ ©Dtte£ 2Biße unb

pulaffung jit fcpti febien, fieb lieber ju jerjlreuen. Sag
ßefcbaf;e. (£m PetI ber ©erneue jog in£ 2anb ber 6cba*

wanofen, bie übrigen lieffen fieb in ber ©egenb t>on $ipe&

Sown nieber, bauten aber aueb ba nid)t ju bleiben, fon*

bent fieb weiterhin nach beut $?ianii jti jie&en.

3Kit Wefer gerpreuunfl |>6rte gleicbfam ba£2)afet;n einer

Snbiancr .-©erneiue auf. (£# wdbrte aber niebt lange, fo

ernannt*? mm ayel; {nerbo; Un ginger ©Dttetf unb ©eüK
rveue
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*

freue 23orfcrge. SDie ncmficben SKorber, bie baß SMut&ab

am 3Ru#ingum angericbtet Ratten, lieffen i&r aufgtfcbcbene*

biutburtfigctf 2Sor&aben in Slnfe^utifl beö nocb übrigen 2&eil*

ber jnbianer = @emcine ntcfef fahren, fonbern marfci)irten im

gjfap 1782 gerabe auf ©anbukt) lo£, trafen nun aber feint

©eele me|>r .bafelbjj am <££ mar affo ganj offenbar eine

©cbicfung wm $®rrn, baf bie $?iffionarien nacb Detroit

abgebt würben. 3Bare ba£ nifyt gefcbel?en, fo Raffen unfre

Snbianer fieb niebt jerffreut, |# waren ojwe gtpeifel be^

tiefer Gelegenheit aßefamt ermprbet wprben. gofglicb l>at

biefer 3Jbruf , ber Slnfang^ bie gerflreuung ber Sfcfficn am
jufunbigen fcfetm , unfern 3nbiancrn jwepmal baß Sebcn ge=

Vtttct ^)ie 9B?rber gerieten gleicb barauf mit 6mm Sorp$

©ngfanber unb (Sngtifcfegefmnfer 3ubtaner inß $anbg>smzn?

ge, uni t\>mt>m famtlicb niebergemaebt,
.

hll

flftet: a&fdjmttt

-1 782. 1783* 1784*
SDte jerffreute 3nö(aner^©emelne fangt an fiel) ju if)*

ren ie£mn tpteber ja fammten, TCnbau t>on Sleugna*

benfyüttm am JJ3uron. 2(ttmd§(id)er Fortgang ber S5e*

mü^ungen, bie jerftreute Jpeerbe mteber jufammen 511

bringen, Ungeroofmjid) garter 5Bintert ^ungerönpff)

tmb beren 2(bf)ülfe4 $8lan fiefyt fid) genotfnget, barauf

anfragen, and) Sfteugnabenptten lieber

ju berfajfem

SYrorbefcbriebene gerfjreuung

^^ iSKrff^narien fef)r nafje, jt

unfrer ^ubianer ging im
jumal i>a fkmit ©runbe hp

fürebteten, baf fie unter im ©Üben nieb* wenig 6cbabefi

m #ren Seelen leiben würben. ©^ WWW ba&er mittut*

fernt,



73^ ©tc ©emetnc fommlet fid) roieöcr. &&
fcrnf, «n bie iljmn t>om ©ouperneur in ©etroit frefcgcflWJfi

8tücße|r nacb SSef^le^em ju toifat. SPfKdN unb gtebe

feracfefen fie ju bem (gntfcbluffe, affeg mögliche ju tfyun, urn

ik freute beerbe nacb urib nacl) lieber ju fammlen.

Sem jnfolflc trugen fie barauf an, einen neuen ©emetnort

anjulegen, tmb bte gläubigen 3nbtaner jö ffeb einjulaben.

©ie überlegten fofebe£ mit bem ©ouoevneur, ber $r 53ors

fmben mit Vergnügen genehmigte, un'o ifynm eine ©egenb

am gfuffe £mron, etwa 5 beurfebe 3Keifen t>on ©etroit, vovc

fe&ltfg, bie fie aueb $u t^rer Slbfi'cbt ttofiig jupaffenb fanben,

©ie£f)ief$ ber £bipama£ aber, hmm tiefet Stonb geborte,

mußten baju erfi QtvtauMft erteilen/ ©er @out>erneur

fpracb ft'e a(fo barunt an, unb aufbk einige Sinwenbung,

bie ffc machten, ba§ tnelleiebt bie ©dawaren bamit ntd)t

jufrieben fcpn #
unb ifynm verwerfen mürben, baf fie if>re

greunbc von ifywn abu?enbrg gemac&t, erwieberte er, ba£,

ha hk ©elawaren t>k cbrijilidben ?ebrer t>erbra
c

ttgt, fte bas

mit auet) \)k <bn|Ili$en Zstöiantv fefbft pertrieben fyätttn.

Siefe mußten ffcb Mw imtlnm, ob fite jemanb aufnehmen

wollte: unb bie ©efawaren Knuten ntcJbtä bagegen einwen^

ben, n?enn fte niebt it)re eigene ©efeanbe aufbeefen wollten,

©ie (g&iparoatf gaben hierauf ifyx (SinwtSigung mit ber gc*

wojmlicben jcperfrcbfetf, unb ber gütige ©ouoerneur febiefte

fbgfeicb eine Sotfcbaft mit mm ©tring of ©ampom ju

ben jerffreuten glaubigen ^nbianern , fte ba^en ju benacb-

richtigen, unb fte afiefamt ju i&ren Üebrern lieber einjufa*

ben, wo fi'e Doflsge grep^eit genießen, unb mit Lebensmitteln

tmb anbern SÖebürfmffen binlanglicb oerforgt werben foKtett

©ie §olge baoon war, ba$ bie SKiffionarien am 8ten

3uft) bie große greube Ratten, 2 Familien uon ber braunen

beerbe bet) ft'cb wieber ju bewifffommen, betten ber wurbige

National = ©cbulfe 2Ibrat;am mit ben ©einigen unb no#
einer gamtfie balb nachfolgte, ©tefe fcblugen aße bep bm

#aufe
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J&aufc fcer üBiffionarien in ©ettoit if>re fwttcn auf. 2/uc&

ber 23riiber Sonnet* fanb fid) mit ben ©einigen in Setroit

etii. gin anderer Don ben gefreuten hm mit ben wilbai

Äricgern na4> Setroit, unb war au* bemalt n>ie ein WiU
ber. gr f>atte nicbtf baoon gewugt, ba$ bk SSliffionavkn

nod) bafdbfi waren, unb fagte, ba er fie fal;e: "3l;r fe[;et

tool, imint Smiber, ba$ id) jegt nid)t außfd)t, \vk ein

25ruber. 3* jwtte e£ fefcon aufgegeben, jemals mieber

©eiegenpeit ju tyabw, bep ben Srübern baß %£ovt ®Dmß
ju l;6ren, ba^er bacbte icfe, baj? ic£) mieb mit bm ©ifbeu

gut Dertragen unb mid) il;nen gleid)|Men müf?te, urn nicbt

Derfolgt ju werben, ©a icb aber fef>e, ba$ fid) bit 3nbia*

ner gemeine wieber fammlet, unb bk 35rüber bei; ifnten

fi'nb, fo n?iß icb bitten, bag fie mtcfe bocb auefc wieber cm*

nel;men." Unb ba# gefdba^e mit greuben. S)ie übrigen

gläubigen 3nbianer waren burcb bk freunbfefeaftfiebe Sots

febaft be0 ©ouoeweur^ unb ber Üfttffionarieu ebenfalls fjocj)

erfreut worben, fyattm fiel) aber bureb falfcfee $lad)tki)un

bo0l;after izute, bk fie von ber 3iuc£tef>r ju iljren ftljvmx

abbringen woßten, wieber irre machen (äffen, unb wollten

noeb stroa# jufef;en. 3njwifcben fingen biefKiffiouarien mit

$ren lieben 3nbianern in Detroit bk SSerfammlunge» gum
£obe beg $&xn wieber an, unb gelten fie au$ Mangel be§

SRaumä unter frepem £>immef. &a%u famen benn gemcr--

niglicb i|>re 3?acbbarn, bk (gefangenen unb Diele anbere,

SJflen war biefeg etwaß ganj neueg, bergleicben fie bep 3n^
bianern nocfc nie gefe^en l)atmi Sefonberg war tß ifmert

ium 5Bunber, bag bie ©laubigen fo fd)on fingen tonntau

jjier legten bk ättiffionarien mand)e£ geugnif? Don ber £iebe

3®fu ab, luben ade gnabenl;ungrige ©unber ju 3f?m tin,

unb {tattttt aufferbem, wenn fie aufgeforbert würben Siinhw

ju tanftn ober 25egrabniffe ju beforgen, erwimfcbte ©elegen*

fyit, bm Sob U§ $i£wn in dwlifdjtv unb Semfcber

@pracJ)c

• I
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©pracbe ju t>erfünbigen. 2iucfe pre&igtc geiSberger etltdbe^

mal ben dortigen befangenen, woju fiel) auefe Diele (gm*

wobner von ©etroit cinfanben.

©a ficfc> nun ein -fmuflein »on 28 gläubigen 3itbwncm

ju ben SD7iffionarten wieber gefammlet batte, fo entfcblofiett

fie ftcfe, mit ©ene^migung be£ @om>erneur$, in oberroa&n»

ter ©egenb am §lu§ £>uron, ben Sau eineS neuen ©emein*

srts in ©Dtte^ tarnen auffangen , ttl ber gewiffen öoffc

nung, bag ftcb immer mehrere von ber freuten ©emeinc

|u if;nen I;erbepfrnben mürben. £)er ©ouserneur war tytteit

fcabep'auf äße 5SJetfe befnlfflici), unb lieg fk mit $rot>iant,

mit 25ooten, Srettern unb bem nötigen ©erzeuge au$

bem fonigdeben äftagajüt, be^gleicben mit etlichen $ferben

*mb $üben trieben. 2Jueb &te ©emafjfm btefetf gütigen

«perrn befebenfre fk mit allerlei) ©amerepen, unb bepbe gas

ben iljnen häufige äKerfmaale ibrer leutfeligen ©efmnung*

2$tfonber$ bantbav waren bk ÜKifftonarien bafür, ba$ ber

©ouoerneur ibnen ba^u wxfalf, bk unterbrochene gorre-

fponOenj mit tyznfylvankn unb guropa lieber in ®ang ju

bringen, dcii wo aui man fie mit Selb unter (tufcte; wef*

$e£ fie in Montreal fcoben.

2lm 2o(len julp 1782 jogen bk SSrüber Jei^berger unb

Sungmann mit ifjren $rauen, unb bk jwep lebigen 25rüber

(gbuarbö nnb ÜKicbael 3ung mit 19 gläubigen 3nbianern

banfbar unb froblicb pon Detroit ah, beffett (Sinwot;ner fie

lieb gewonnen fyattm, unb tl;nen jum S^eil mit J&ranett

nacbfa&en. Sie 25ruber ©enfemamt unb #ctfcwalber blie-

ben famt btn 3(n
4

igen unb ben übrigen Snbianern vovß er|Ie

nod) m Detroit, b\z bafrgen ©efebafte ber wieber aufleben-

ben 'Kiffion }u beforgen. Unfre ^ilger aber fuhren buret)

ben (See 6mclair m ben §lug £uron, erreichten am 2 1 ffett

Slbcnbä bie betfimmte (Sz%mb, unb erwablten am folgenben

Sage auf ber ©übfeite bc$ Stuffed einen fc&itfUcben $la$

äptt
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jum 2Jnbau beg ©emeinort£, ten fie jum Sfnbenfen i&rcc

3Bo(mung am 9Wu$fingum ©naben(mtten nannten , ben tcS>

aber um mehrerer ©eutltcbNie willen, Heugnafcenfrütten

nenne» Sftocb benfclben 21benb lobten fk fan $@mt gemein*

febaftlicb mit greuben, unb Peseten um ©eine @nat>e,

$ulfe «Hb 85ewaj?rung.

fSlun griffen fie getrofl tie 2trbeit an, Unttm ft® $uu
ttn von SBaumrinbe, legten ©arten unb gelber an, woju

fie entmnfdbten Stoben fanben, tmb lebten babtp von ber

3agb m* gifc&erep. Sljwn, Sueben, @fc8$; Bttfeir,

©eben, Rappeln unb §Werp waren ik gemeinden ©orten

t>on #oij, tmb ©a$*jVa£= Sdnme gab e$ bafdbjl t>on foU

cber ©tarfe, baf fk bergieicben nocb nirgenb^ wj#& ge*

fel;en fyatttn. Silben §aftf trafen fie baf>erum in Stenge

an. ©afj aber mar in ber ganjen ©egenb ein rarer 2irtife[,

unb felbfi für ©elb febwer p befommen. ©ie tvtanntm el

ba^er atö eine >Boblrfjat von ®Ottp ba$ fie ©anquellen mu
beeften, «nb ficb ©afj focben fonnten. Slticb mar bie @e*
genb reicb an SBaflerqueBen. ©ie ^Bitterling fanben fie tM
ber am SKnäfingtim wenig serfebieben. S)a$ Ungejiefer,

worunter bte äföuÄiten bit argfteu waren, pfagie fie %wat
bermagen, baf fie in fcicfem 9?a«4) ftgen mugtcn, wenn fit

tin mni§ fünpt fyabm wollten. 3e mebr aber ber b?d)te

wilbe S5nfcb, womit U$ %aniz £anb bebecft war, außgt;

fyaum warb, beflo ertragiicber wur'De es and) in bem $$&]
©cblangen i)atttn fk noefe nirgenb* fo wenige gefe&cn afi fcter.

©ebon tm 2luguf! ficcften fie ben neuen Ort ab, unb
Uutm vov$ erffe nur mit ©äffe Slotfbaufer. gu ©jöe
fciefe^ 3J?onat^ tarnen and) bte m Detroit gebliebenen nacft

3}eugnabenbutfen, wofelbil bie SBifftonarien balb Darauf bü$

neue SKtffionSbaug belogen, %m 2 1 flm September begingen

fie frier jum erfienmaf baS ^cif. 2lbcnbmaM, weites unfern

3nbianern fo neu war,alö mnn fie es noep megenojfln pmm.
32ac&
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SKacb unb nacb fanben ficb nocb mehrere t>on im ger*

(freuten Ijerbep, bie bep einem abermaligen gmfafl ber 3lnte*

rifaner inß ©cbawanofen -- i'anb in große @efat;r geraden

waren, ftcb aber boeb allefamt burcö bie glucbt gerettet £at*

ten. ©dc&e bttreb ©etroit nacb SReugnabenjlutten retfenbe

gläubige 3nbianer ließ ber ©ouserneur aKejeit mit 3tofc

rung, «üb, mnn iß m5ti;ig mar, aueb mit Äleibung t>er;

fef>en. ©elbjl bie ginmobner von SReugiiabcn&utten gingen

von geit ju geit nacb Detroit, Lebensmittel ju l)okn, wo*

tmt gebauter #err ße fo lange t>erforgte, bi£ fte fcttfl ernfc

tm fonnten, ©eneral £)albimanb in Quebec? genehmigte

biefeä freunblicbe betragen beö ©ouueweur^, wie man beim

überhaupt ber gnglifcben Regierung baß geugmfi geben m\\$,

ba$ biefelbe ffcb gegen bie SKiffion übtvauß liebreich bewieß.

3m $erbfi 1782 fingen bie €J)ipawaS an, in SReugna*

benl;utten ju befueben, waren freunblicf) unb befebeiben.

S5a3 @Dange!ium aber, baß bie National ;(M;üIfen i^nen

serfunbigten, hörten fte für bie $tit bloß mit 6tilifcbweU

gen an. Siefe 5öilben fyabzn fonji bm >liut;m, ba$ fte bie

feeften unb friebltcbften 3nbianer ftnb. @ie ft'nb aber aueb

fefjr faul, pftanjen wenig, leben mel;r von ber 3<*gb, foeben

eiefceln ju $rem gletfcb, unb ejfen allenfalls aueb baß

gleifcl) t^ort tobttn SPferben, roie bie Äalmucfen.

31m 5ten Member mitytz bie fleine wieber gefamm>

lete^nbianersOemeine, bie nun auß 53 *)5erfonen beftanb,

tfjre neuerbaute $irebe m f
beging ein fro&licM SB#?

nacl)töfe(l, unb befebfog biefeS Sljrdnenjabr boeb mit Lob

unb Sanf unb mit gebeugter 25ewunberung ber weifen $$?
rung beß $&vn.

©er Slnfang btß %al)vß 1783 war lieblicb unb gefegnef.

Unfern Siifftonarien fyat zß befonberS wol)l, bm ftänbm

ber wiibm dfykfß nunmel;r entronnen ju fepit, naebbem fte

e$ reieblicb erfahren l)attm, voit fcfcrccr tß tff, mit einer
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cftvijIHdM äBiffiort unter f;eibnifcber Dbrigfeit tint) 9Iufficbt

gu fte^cn. 3hm frng ber vorige ©ang rcieber an, ba fk mit

freubigem 91uftJnm i^te^ ä)?iinbe^ prebigten, unb ba0@t>an»

gelium feine Äraft on befucbenben SÜJtlben beroief?, bereit

cuter im 3anuar (grfaubmfj erhielt, in 3ieugnabenf;uften jti

wobnen. 2lucb Don S>etrmt fatnert rceife Üeute, fonoerltcö

Setirfcöe ©efangene jum Refuel) babtn, (jattptfacblict) tittl

ben SSerfammlungen bepjutvobnen,

3m Sintffern forgte ©Off fur wipe Snbtaner fep gnd*

t% 3&r Sucferfocben gab t>tei au$. 3£re jpirfcbjagb wat
glucfticb, unb ityt ftanbci bejlanb bavin, ba$ fie gfeifeb mi
£duie gegen Sfficlfcbforn tmb anbre nötige ©aaren nac&

Sctroif vmaufebun. %ucb macbtett fk Soote, $£rbe unfr

anbere oanbearbe«, bee fk in Setroit gut abfegen fonnfeit

3m SWap 1783 erbielmt bk SKifftonarien ju il;rer grof*

fen greube bie *r|ie Stocbrtcbt son bm jtPifcben (Jngfanb un&

bm Simcrifamfcben grepjlaaten gefcblcffenen grieben, unb
im Julp l)aum fk bat Vergnügen, ba$ bk trüber ©ep*
ganb unb ©eoebofeb son 2>etW-e#cm nacb einer 7 rcocbenl*

lieben Sieife titer 2IIbanp, D&sego, Niagara, §orf @rie

unb Detroit in SReugnabenjriitten eintrafen, bureb roefebe fife

bat befonbere Ifycilmfymm ber ©emeinen in (Suropa nnb

Slmerifa an ibren übtvftanbwm fielen reiben erjl recfet tim^

fJdnblicb erführen, unb aueb babureb 'ßefjiicb getroftet nwr*

Sen. ©cbebofeb, beffen grau unb Amber febon m 9?eu*

gnabenbüften maren, blieb bafelbf?. 2>er »ruber ©epganb
aber reifte im September rcieber nacb SbttfyUtym, unb ber

^ruber $iicbaet 3ung ging mit ifym.

S)er gräffefle Sbei! ber vorigen 3nbtattcr s (Sememe b&
fanb ficb mm nod) imfer beirSBilben, unb jmar >$t im
frmbe ber Xwiänmeß, mva 60 beutfebe SReüeit'wn 3?eu^

-.gnabenfmMen nacb ©effen jtt. Sie JOJiffionarien f&nbfeti

ba^er bep jieber ©eJegen^eif neue Sotfcbaften an fk, ft'e ju

21 a a fieb

Ml



738 ^orgc für fcie jet$reuten ©laubigem III.%
ficfe einjulaben, bie aber oft auö Soweit ganj perfect att^

geritbtet trur&cn; wie benn bie 2Btberfac&cr bcö (roangelii

ftcb alle erfinnßc&e SKü&e gaben , fete §urcbt »or ben weisen

tauten, befonbertf cor ber gnglifeben 9?cgicriing
f
bep i^nen

ju narren, bloö um bie 3i}ieberoeretnigung ber jerßreuten

@eaieine ju oerbmbern, unb, too moglicb, bie me&reficn

in ber ©eroalt ber Reiben su erbalten. £ier waren fie wirf*

lieb toie ©cbaafe unter Un ®olfen, würben oon ben 5Bif*

ben aufäße 3Jrt geplagt, unb aueb beffen, wa& fie noeb

fyattm, btebifeber Sßeife beraubt SßeugnabenJwten be?

febrieb man $$w tili einen fe&r fcblecbten, unb babep fefn:

$efd(>rlicben Ort, too ein gemtfler Sob ibrer wartete. <ii*

«ige wübe &}kß fünbigtett ifcnen init großer Sreifiigfeit an,

bag fie fieb nur barem ergeben, ba£ $eibent$um toieber an?

nehmen, unb leben fottten, tote fie, benn ti foUte fein ©ort

©Dtt«8 mebr im Jjnbianer* ganbe gebort toerben. S)?ancbc

fftwacbe 8«tlfe liefen fkb baburefc in gurebt fefcen. gtlicbe

gerieten fogar in Skrfunbigungen, unb lieffen fieb bann bur<&

faifebe ©cbaam von ber 9?ucffej>r jur ©emeine abgalten.

Son btefen betrübten Umjlanben erbielt man in 3?eu^

gftabestbümn oon %tit ju $tit Sftacbricbt, unb jle weniger

man babep tbu« tonnte, bejlo eifriaer flehte bie 3nbianer?

<Bmmt tum £@rrn fur #re jerfireute Sruber unb@cbwe*

(fem, unb würbe aueb er&fot. Srep unfrer jungen ^nbianer

wagten e£ im ©ommer 1783^ unb gingen getrofl nacb 9}eu»

giwbenfwtten, um mit eigenen Singen ju fe^en, unb bie

SBa&rfjeit ju erfahren. S5er eine blieb gleicb ia, bie anbem

peen aber festen oott greuben toieber juruef , unb erjagt

un ben armen »Jerfireuten, wie fte e£ gefimben battm.

3hm maebten fieb fogleicb 43 berfelben auf, um wiebec

ju ibrer beerbe ju fommen. Sa fie aber au$ ÜKangel an

geben&nittetn unterwegs oft£alte macben, unb auf bie^agb

ge^en mußten, fo melbeten fie folcfee* burebmm 25oten bett

, Stöbern,
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iBrubern, auf beren 25itte ber ©ouperneur in ©etroif tt;nert

J)Jropiant entgegen fanbte. 25alb darauf famen fte alle glucf^

lieb bep ber3nbianer*@emeine in 9ieugnabenbutten an, unb
bie greube auf bepben <&zitm war unau^fprecblicb.

®Ufm folgten Don geir jw geit noeb meiere aii^ ber

|3er(treuung nacb, wnb Iteffett ft'cb weber burcb&f? noeb btircb

©ewalt bapon abgalten, giner ©cbwefler nntuanbm, bie

au$ einer wntejrnieit ßlnef^ gamilie war, brobeten ifjre

aSerwanbten, $re Kleiber $r wegjune|)men, wnn fie ju
ben Srubern ginge. 6ie etffarte ftcb aber, bag fie awc&

baburcb i(>re Slbficbt niebt erreichen würben. "33Ja$ micb,

fagtefie, ju meinen Severn treibt, i|1 meiner 6eele 2M;1*
fepn unb ewige ©eligfett* ©a$ l;ifft e^ mir, mnn fyv mit

aueb ein $au$ poß feboner Kleiber, ©über unb fo|ibarer

©acben gebt, «nb meine (Seele gefjt verloren?"

SSiele ber jerfireut geratenen fyattm frepfieb u&er be»

©cbaben bitterlicb ju weinen, ben fit unter bm UBitbm an
ibren ©eelen erlitten fatten, welcbe£ ifynm nun mefje

©cbmerjen perurfacbte, al$ afle£ Ungemacb, ba£ pon auf*

fen fiber fie gefommen war. ginige berfelben waren bafyt

ztm$ febucbtew, «nb fa^un bet; i|>rer 3Infunft in Sieugna*

Unfyuttmi «2Benn wir aueb ni<bt Srlaubniß bekommen,

wieber bep e«cb ju wofjnen, fo wirb£ un# boeb febon ein

Sro|I fepn, euren Drt nur von ferne anjufejjen." man nafym

fie aber atte mit greuben wieber auf, unb lieg fife nic&t^ al£

ein £erj poll Siebe unb SKifleiben füllen. 2fobere bliebet!

nocb au$ gurebt unter bm 28ilben, unb Perfcbiebene gin*

gen gar in£ £eibent|wm jurutf.

3(u$ allem ernannte man, bafi ®Ott fur «Stpig gefun?

bmfyattt, biegnbianer^Oemeineft'cbtenaulaffen, rokbm
SJBeijen, ba benn alle, bie nicbt ojme galfd^ waren, burcb*

fielen, ©ejio banfbarer war man fur biz 31rbeit be£ f)eili*

jen ©eiffd an ben £erjen ber jururfgefommertw, bk ba?

Ha a 2 >«rcfe
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burcb gar balb fo mit tamen, bag fie'ft'cb beg t>6fltgeu©emif*

fe? ber ©emeinfcbaft ber ©laubigen wieber erfreuen fonnfen,

©ogar tin ©etaufter, SRamen* IKenätug, ber in §rieben$*

bitten an ber ©usquebannab burcb befonberc Umffanbe t>on

ber ©emetne weggekommen , unb fo viele fta^rc m ber 3rre

berumgelaufen, fanb fkb fcter wieber fcerbep, war franf,

unb bat fltfyntlid) urn 5lnfaffung unb Vergebung. 21$ lefc*

fere ibm in ©egewart einiger 25rüber auf feinem Sager er*

fj)eilt werben, fagte er: "9!un ift mir wobl, unb tcb freue

mieb pm £ei!anbe ju geben ; tcb begebre niebf wieber ge*

funb ju werben, fonbern mein Verlangen ifi, H$ er miefc

ju ficft nefjme."

®nrcb bie au$ ber Jerflreuung jururffommenben erfuhr

man, t>a$ bie Sbiefg ber 3 Setawar * (Stamme fieb über ba#

©cbicffal ber ^nbianer* ®ttmm oft fjeftig mit einanber

janften. Sie vom 5ßolfgfiamme, welcbe unter 2lnftibrung

be£ Qapitaino tyipt i>k gertforung biefer ©emeine unb bic

Verbannung beg (gvangelu au$ bem 3nbianer^anbe ju

ibrer alleinigen 2lbftcbt gehabt, unb belegen tk £mronert

aufgebt, i|>nen aueb gerne alle 23eufe am SCRusfingunt

fiberlaffen batten, fal;en ibren fpian gleicbrool vereitelt, in*

bem fie burcb alle ü>n (ifitgen MänU boeb niebt vermögend

waren, ik jerpreuten gläubigen 3"^ner abgalten, Vfi

ten Syrern aflmd^icb ju folgen. Sag verbrof? fie. Seffo

bitterer warfen ityun bie anbern bepben Stamme, ik in

ibren fliatf) niebt gewilligt batten, ibre Untreue unb Sbor*

Vitxt t>or. gin ©efawar^ &)kf, ber von anbern Sbicfg bie*

fer 3?ation aufgeforbert würbe, wenigjleng bie jerpreutett

gläubigen ©elanmven t>efl $u batten, unb niebt nacb 9?eu*

gnabenbütten geben ju laffen, antwortete ibnen: "3* will

niemanben von meinen greunben webren, ju feinen Hebrew

ju geben, ütfantm tyaU ibr fie vertrieben? %$ t;abe c*

fttcb wrauS gefagt, wenn \l)x ibre Sebrer fortjagt, fo wer*

bc«
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lien il)te ffnbianer aucb nicbt bleiben. Sfcr feabf^ aber bocfr

getban, unb alfo Die gläubigen ^nbtaner famt ibren Severn
Vertrieben, ©er |>af bie glaubigen 3«bmner am $flustu»
gum umgebracbt? jpaben es bk tueifjen t'eute getbtm ? 9?ein,

tic baben e$ nicbt getban, fonbern if;r l;abt fie umgebraebf.
©arum lieffct ibr fie nicbtin 9Jube, mo fte maren? $atm
#r (kba gelaffeti, fie lebten noefe alle, unb mir fonnte»
imfre^reunbe nocb feben; aber ibr bobf e$ fb Üben motten."
3n einem 5?rieg$ratb, ben fie tiefen £erb|T freiten, «nb mit
einanber überlegten, wie fte baß Seil gebraueben unb ben
Ärieg am »ortbeilbafteflen fortfefcen fonnten, fagten er=

JDäbnte 2 ©tamtne ju bem ©olfs^amme, beffen £auf» ber
€apitain «Pipe roar: "3Jebmt unb brauebt baß mi gegen
eure geinbe, eben fb, mie ibv ei gebraucht |mbr gegen eure
Sreunbe, bk gläubigen gnbianer, bk nid) fo oiel ®uteß ge-

trau, unb nicbt einmal ein üWeffer aufgehoben baben, fieft

ju me&ren, ba u)r tönen ©emalt antratet."

3n SßeugnabetibÜMen fingen bk 3)?iffionarien bk gon»
ferenj mit ben «Rational >©ebulfen im Üfooember tiefet 3a&s

teß mieber an f unb »erbanben fieb mit ibnen aufß neue, in
dinttaebt unb mit Jreue bem £>@rrn ju bienen, unb töte
25ruber unb ©cbmeflemmtf ©ebulb unb liebe ju bebanbein.

«erfc&iebene gläubige 3nbianer entfebüefen im 3abr
1783/ «nb tör <£nbe mar erfreulich Unter anbern cer*
ftöieb in Sitifc in $penfo(t>anien im 66or&aufe ber febigen
©c&meffern eine lebige Snbtanerin, SJartba, bk im ^abu
173? in ©cberomefo geboren mar, unb einen eigenbanbig
gefebriebenen gebenölauf binferüef, morinn fie ebrlscj? er*
jablte, mie et ibr im Seibembum gegangen, mie i(;r bat
nacb&er jur graten ©ünbe gemorben, bafj fte an men
©eboefer unb grlofer fo fange niebt geglaubt fatte, wie gr
tob herauf ibter in ©naben angenommen, fte in ©einen.
Sob taufen (äffen, tmb wie fefig er fte bmcb bkfe $eit ge«

21«« 3 leitet,

1 I
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leitet "$um ©cblug, fafltc fie, fann id) mit ftreubigfeff

benennen: 3cb fu^le, baß ie& ©eine arme, bocb wrfSlmte

©unberin tin. 3* wrlaffe micfe ganjlicb auf 3&n. 3#
|>abe nicbtS aufsttweifen, aiä ©ein 53erbrenflf, unb bte %B\m*

ben, bte €r ftcb fur meine ©ünben $at fd)la*jen laffen." @ie

war eine von Un 4 lebigen 3nktowrimten /'
& fe im 3a$r

1764 au$ bem 6&or&aüfe ju 25etfrtef)em ju unfern 3nbia*

nern in Die 23aracfen von Wfabelp&ia f>attctt ite&en muffen,

©ie |>attc ba$ ©cbneiberfcanbwerf erlernt, trieb tt al$

9Kei(!erin, biente aucb bet; ber (Srjiefcung ber 3ugenb, W|tb

bewies eine ejtremplarifcfce Sreue. ©ie an einem Steile iff$

vtß lieben SBolfö am SKu^ingum »erubte graufame SBorb*

$at gab i(>rer ©efunbj)eit einen tobtfic&en ©tof*. ©ie znu

(ablief fe&r vergnügt, unb floß ©efmfucbt, t&ren grlofer,

an ben fie glaubte, von 3lngeffcbt ju fefjen.

mit bem 3lnfang be$ 3a&r$ 1784 fr* ** *«* ®*Öen6

von Sfteugnabenlmften eine unerhörte tfrenge Saite eim 2lfle

glüffe unb ©een froren $u, unb bie alteren (ginwofmer von

©etroit bejeugten, *>a$, folange fie ba gewo&nt, no* Uin

fo tiefer ©cfcnee gefaßen ware, 3n manc&en ©egenben lag

tt Äann&tef. S)a3 befc^werlicbjfe aber war, &a§ biefe*

hinter ft> lange anfielt 2(m 6ten Sföarj lag ber ©c&nee

noeb 4 $ug {locb > W@nbe biefeö SWonat* fing er an aflmdf>

Jicl) abjuge^cn; er ff am 4ten 2lprit ging ber £uron auf, unb

ju 3lnfang be$ $?ottat$ SWap wai; ber @ee. ©inclair no*

ntefet t)otn €ife frei*.

Süemanb fjatfe fieb eW f* ^rten unb langen ©inter*

verfemen, ba&er fur SKenfcfcw unb 23ief>, bet> weitem niebt

IWangUcfc war geforgt worben, ©a nun ungew6Jmlic&

fru^c 5Rad)tfrofie im »origet* £>erbfle unfern 3nbianern if>re

t>offmmg<wolie ©elfcbforn.crnbte »erborben fyaüw, fo fi*Rte

fidb ber Sßangel an Seben&nittcfn gar balbe ein. 5Ba$ man

noeö aui Detroit erhalten tonnte,, was unmafi& treuer.

einem
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€inem bafigen Secfer j. g. rourbe fur em 5Jfunb 25rob ein

©panifcfeer Scaler geboten, unb er gab eg mebt bafur. ©er
tiefe 6cbnce Huberte bit 3agb. Hnfre 3nbianer mußtett

fid) bal;er fc&r jerftreuen, urn t'eben&mttel ju fucben, roo

nur mvaö btm abnlicbe^ ju ftnbeit roar, unb tnanebe lebten

b(og von roilben Krautern, (gnblicb rif bte #unger&tot|>

burc&gangig ein tmb roar bieten art ben 2(ugen anjufeben,

bemt fit roaren bfirre unb mager, tmb f&um t>ermogenb,

ctroag }U arbeiten. S)a&e^ aber fabe man fte boeb immer

|>erjlic& sergnugj ünb aufrieben, gur regten ©ttmbe roar

aucl) bie £tilfe btß £ß;
rrnba. Unt>ermutbet fanb ft$. erne

Sttatfle £irfc&e in ber 3Ja^c t?on SReHgna&en&otten-^ kren

fiber ioo gefefcofffrr rourben, roierool bit Aalte babei; fo an*

greifenb roar, ba§ mattdfc 3%r t?>re gige erfroren fatten,

roefcM bep ben <Scbneefcf>uf>en leic&t gefebe^en tann.

3iun fatten unfre 3nbtaner alfo roieber |nrfc&fjeifc&,

bat fee nac& ©etroit gegen ©e.ljt&fom t>ertaufdben tonnttn,

unb bamit roar t$ttct? an* einer 3?otf> geholfen, bie fonff eben

fo traurige folgen gebabt Uttt, ali »or d 3a&re» in ©am
fttfffc. ©obafb ber ©cbnee roeg roar, fucbten fie roilbe

Äartoffeta, unb brachten grofe iabunßtn nacb £>a,ufe> (Sine

anbre $uife roar ein ungemein reic&er gtfebfang. hierauf

folgten £eibelbeeren in großem Ueberfuf, mtb auf biefc

tint fepr gefegnete ®effcfefornernfete f ba£ alfo nkmanb fiber

SXangel an nötiger Sprung $u tlagen ^atee.

3n (gnbe beg 5D?at> 1784 jog ber menfc&enfreunbfiefce

©ouwrneur, nunmehriger Oberfier wit $et>f?er , t>onSe*

frott nac& Siiagara ab, unb bit Wtiftionavim foroot, ali

mtfre ^nbianer bebauerten ben SJerinfi btefeg i&reggretm*

bt$ unb 3Boj>ltJMter3 gar fef;r, fanbtn abtt auch an feinem

Slacbfofger, btm S&ajor von Slitfrom-, tinm §mn,. ber

fic& auf bit liebreic&e €mpfe£funft feinet Sorgangerl geneige

mb flfittg gegen fte bezeigte.

W&ä 4 3fe
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3e mef>r bey gute SRuf Don SJeugnabenbuKcn fief) ver.

breitete, betfo bauftger war bafelbft &er 25efucb von ipeigctt

Semen , welefce bie in fo futjer gett ppttent>e(e SUrfccit bet*

Srüber ntcbt genug bemunbew tonnten, bei; bey (Gelegenheit

aber aw* mancbetf %mw$ wn 3@fu 6£njio ju fwen be.

famen, fooffenrlfct) ifcnen jtim bleibenben (Segen. SBeil ft'cb

bamal^ fein proteftantifcber orbmirter <})rebiger in ©etroit

fcefanb, fo tauften bie $JifFtonarien be» t&rw SSefucben ba*

fel&j! Derfcbiebeneilmber; beten Slteyn barüm baten. 2Jntare

fcracbten ip« Sinber ju bem @nbe nacb 9}eugnabeni;utten,

unter antzvn tin Kaufmann, ber 2 ungetaufte Smbcr l;atte,

©eine ganje gannlie begleitete fie babin , unb 2>ater unb

Gutter gelten felbff t&ve Sinber jnr Saufe, welcbe £anb*

lung ifjnen ungemein ebrmürbig unb einbrucflidb war,

Srauungen aber, bie aucb »erlangt würben, lehnten bie

SRifftonarien von fid) al\

mmm^tnbhtm mar nun bur* ben gleifll unfrer ^n*

bianer m\ recbt fcMrter Ort geworben. Sie Käufer waren

fo gut ^baut r
*lä ob fie lebenslang ba wohnen wollten,

£)a£ Üanb, ba£ vorder eine SSBilbnif? gewefen, war fo am

Qtbam, bag fie fieb mmmc&ro genugfatn bavon narren tonn*

ten. 2)abc9 t£at i^nen ik 3?ube von au$m nacb fo langer

Unruhe berjlieb »oft, ©egen baö ünU beö 3afotf 1 784

aber jetgte ficfe^ /
bag fie aucl) von f>ier wieber vertrieben

werben foflten. ginige ber Sl>tpawa3 hatten fefcon im vo;

rigen jabre if>re Unjufneben^eit barüber merfen laffen, ba$

tmfre Jjnbianer ftcfc in ber ©egenb niebergelaffen , ik it;nen

fonfl rorsfifllicj) jur 3agb ^hknt l;atte, waren aber batualö

buret) ben ©ouverneur m Detroit gehörig barüber bebeutet

worben. 3e$t ffmm fie neue #dnbel an, gaben vor, bag

fie unfern 3ubianern nur brä jum ^rieben H ju wollten er*

laufet ir>tm\ f unb brobetcu, einige berfelben ju ermorben,

um baburej? bie übrigen jum 2öegjie^en ja t>imQm. 3?acj)

vielen
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fielen Ue6cr(cguttgcn fa£e man twjrt ein, baf bie klagen uni

pacferepen bicfer Station niefct aufboren würben. 35aju

fam, baf; aucl) ber ©ouperneur i>on Detroit unfern ^nbia*

«cm anfunbigie, bag ftc mc&t me|>r bauen foflten, weil fo*

woi tu 2infej>ung be3 i'anbcö af£ ber Regierung nod) feine

fRicfctigfeit ftm l;atte, ©ie SRiffiPiiarien Welten alfp furl

fcefle, barauf anjutragen, mit ber 3nbianer Verneine wk*

fcer über ben ©ee grte jurütf2uge?)en, unb jwar twrf er fie

in t>ie ©egenb an ber ?8at&albmg. pteßt 2?orf4>lag würbe

pon bei; ©erneute genehmigt; man melbefe rf bem ©outer*

new in Detroit, unb leg« barauf ju
e febou im %vüUal)t

*78<> a&jtyie&en.

gnjwifcbeu würbe am i4fen 9?o#em&er 1784 bie erfle

erwaebfene ^Oerfon ill Sßeugnabenfmtten getauft, ju grofer

Ermunterung ber üWionarien fowol, a!3 unfVer Jjnbianer,

bie btefe^ 3a(;r befonber^pergnugt fcefcbloffen, weil ber ins

nere ©ang ber (Bxmmt au^seicfenet gefeguet urtb gnaben*

veicb gewefen war.

-i**h

Softer $&fc&mtt,

*78f* 178Ö.

S5te wteber aufgelebte SKtffi'oti gef)t Iteblid) fotU €tftcf)(i

SKifftonarien fefjren nad) 'Setftfefyem jurficf« 2(bjug&er

$nbtaner * ©emeine Don 9fteugnabenp£tem iangfame

Steife bis jur Saja^aja A wo ^Mlgettuf) angelegt

wirb« SBermtfcfyfe 9kd)rid)tem

X^er gefegnete innere ©ang ber SKifjwn mac&te mtfy ba$
^^ 3a^ 1 785 J« einer fef>r angenehmen %tiu S>te

SJerfammlungen ber ©entente QitiQmin ungefiorterDrbnung

fpri/ waren tro#* «nb lej>rreic&, unb trugen jtim SBac&fe-
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$um unfrer Snbianer in bcr gtfenntnig 3€fu grifft tin»

tprer felbfi nicbt wenig bep. ginc ^efonbetrc greube erleb*

tm bk SKiffionarien in biefem Sabre an ibren jungen 2euten„

fceren guteS @et>et;^en rfre grwartung übertraf.

2luc& bep ben befucbenben mi$m 2tmm war son bet

^rebigt bei (hangeln tin groger ©egen ju ftntren. Sine*

berfefben, ein ©c&iffS; gapitain, fagte nacb einer SScrfamm*

hing: ©er SJJrebiger fmbe tß mit ifym aflein ju t(;un gehabt;

fcie ganje Siebe fep wie auf iim allein gericfetet gewefen, unb

fyaU ifym aucb ößes gefagt, wie eg in feinem £er$en ausfäty.

gtfic&e ©efefffcbaften §bipawa$, bk nacb SReugnabcn*

puffen tarnen, würben von unfern 3nbianern nicbt nur wobC

fcewirt&et, fonbern aucfe mit Um (Joangelio bebienf. 31m

^Pffagfife(le |)atre man bafelbfi bie jc$t fo feltene greube, bag

s (grwacbfene in bm Sob 3<£fu getauft würben.

5Son äugen uerurfaebten bamafö bie ©oife einige 9?ot£,

bie beerbenweiS |>erumjogen, 3)?enfcben anfielen, unb nicbt

weit von Sleugnabenbutten einen ß^ipawa mit feiner ^ratt

jerriffe"» din ^nbianer« 23ruber würbe auf Um ©ife wn
einer $artf>ie btefer 2l)iere etlicbe SKeilen verfolgt; mil er

aber auf <8tf)\ittf$ufym ging, mußten fit enblicb t>on ibm

ablaffen. @in anbreö ttebef war, baß bie aNijftonavien i\)tt

JJJferbe burcb ehteüfct ©cbilf, Scbacbte^alm genannt, per*

leren , wot>on matt bie Jbiere nidbt abgalten tonnte; bemt

t$ ift na^rbaft, aber unfehlbar töbriicb,

Unfre 3nbianer waren mm ju i(;rem 2fb$uge »on SReu*

dnabtnfyuttcn ganj bmit 3lucb l^atte ber 3(gent ber 3nbia>

nifcben 3lngelegenbeiten in Detroit ibrentl^alben fcbon $k>t*

fcbaft an bie Nationen jenfeit£ be£ ©ee£ (grie gefanbt, ibnett

bie SRucffdfc btr ^nbianer \ ©emeine ju mefben, mit ber

<£mpfe(>lung, fie wo£( auf}une|wtett, unb il;r nicbtö in beit

3Beg ju legen. Unvermutete 9?adbridf)feft aber von neuen

Unruhen ta bortigen ©egenben, unb eine fl&enge wiberfprc-

ct>eitt>er
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dbeitber ©crucbte feiert aUc^ wteber in folebe Ungewißheit,

tag felbf? ber ©otwerneur wn «Detroit unb eben ermahnter

agent ben 3lbjug für bie %t\t wiberrietf;en. äKan befcblof?

alfo, am#uron noeb einmal ju pflanjen.

3mfKap 178* jogen bie SSRiffionarien 3ungmann unb

©enfemamt, nebft btn 3f)rigen von SReugnabenfjütten ab,

unb gingen nacb 93etl;lebem jurücJ. 3$r 2Ibfcbieb von bet

Snbianer^ ©emeine, mit wefeber unb um beren willen fie fo

tfiele 2(ngfi, 9?ot|> tmb Srübfal burcbgeffanbeit fyattzn, mt
fe&r rubrenb. (Sie raffen ju ©äffet auf bem £uronfJuf? in

im ®ee (Sinclair biö ©etroit, von fjier auf bem &ttdtit

nacb SRtagara unb üöwego, auf bem ö#wego*§luffe bitf in

bett Qmtikfc @ee, unb au$ biefem in bie ©albbacb b$ §orf

©tanwief ; von ia über einen Sragplafc tu ben9M;ac£=gfu{J

btö 6d)eneffabt;; von £ier ju Üanbe b$ nadb Wbam), bä«#

lieber ju Gaffer btf 9leti?f®inbfoi?, unb son ba ju Sanbc

nacb a3e$l$em. ©Dtt erweefte itmen auf biefet fange«

itnb befcbwerlicben 3{eife »tele 2Bol;lt?>ater, bte t^nen forfc

Raffen, unb bebütete fk vöv aUmx Unfall (Sine befonbere

Sewafjrung erfuhr unter antevn ber 25ruber ©enfemamt,

aI3 einmal bet;m 2lufjie^en be£ großen (Segelt ein 2Binbjlof

bie @egelf?ange fo febnett umfcWttß, bag er jtoar von ber

©eefe übet 2>orb„ abet jum ©(fietauf ein na^eltegenbel

25retterflfo§ ganj ofme ©efeabett geworfen würbe,

85e# ber SRifflon blieben nunme^rp nm bie Srubergeig*

berget unk £ecfewdlbet famt $ren grauen,, unb ber lebige

Sruber gbwarbl Weiterer reijfe im 3ulio mit 3 ^nbianer*

SSrübew nacb $itt*>burg,. um einmal ju^erfafpg ju erfa^

ten, wie e^ im Snbtanersganbeau^fa^e, unb jugteieb eine

©egenb an fcet 2Ba!£albing ju 3lnfegung eines? ©emeinortel

augjufuc&en, 3n !pitt$bitrg uerna^m w, ba$ biß an beti

(See <£rie fein\ffl$breit mefw mit @ew#eit; Sfnbianer*

&mi> genannt werben fwnte, weil bfe §rep(?aaten in fe
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fern aüeß iatib Hü) jugeetgnet flatten, fcag ftc jwar bie ffn»
Planer niefot vertreiben, it;nen jebocfc niefct erlauben wellten,

in ber $läl)t ber weigen Seilte ju wofmen. gugteicj) aber

erfa&e er fowol au£ einem ©einreiben be$ 23ifcbof3 3o£anne$
tw^fStottenritte, t)er alß Wifitatov ber Sftorbamerifanifcben

25rübergemeincn na$ Settern gekommen war, atö a«c&

W$ ber 9>&ilabelp&ifc&crt Leitung, t>a$ ber gongreg ben

$riffIicfcctt 3nbtanern $re 3 28ol;nt>!afce am 2Eusfcngum
<*u3brücfliefe vorbehalten unb juerfaunt $am, mit fo viel

&mb, af£ ber @eneral4anbmeffer fur rec&t eracltfen würbe,

mitbkfct unerwarteten 3?euigfeie eilte @buarb£ famt feinen

@efa(;rten wieber rtaeö #aufe, unb erweefte bet; ber 3nbia*

iter^Oemeine groge greifte.- ©ouff gef>i ein 3nbtoner niebe

gerne wieber ba£m, wo jemanb t>on feinen 2Jnt?erwanbten

ifi umgebvaebt »orten,- Hnfre 3nbianer aber fyattm aueb

tiefen Aberglauben fahren laffen, unb wünfefcten, je e&er

je lieber bort jii ftpth

Snbeffm uerjog fi# $r Sfbgus noc& immer, t£ettf we.

gen ber bamafigen HnruJNit unter bm Snbianer Nationen,
bie mit bm §m;flaatcn Ärieg fyabm wollten, ttyiti weil

man SRacbrtcbt erhielt, bag ein groger 5f>eil ber Delaware«
unb ©Omwanofen fiefe ber SüJicberfunft ber 3nbianer=@e*
meine m bortige ©egenben mit ©ewalt wibztfäm wollte.

Sem ungeachtet lieffen bk SKiffionarien ben nodt) aerflreu*

ten SKitgiiebern il;rer ©emeine bm gefaxten gmfcfclug, tvk*

ber an bm mutfinQum ju jiel>en, ju wiffen tl)\m, mit bit

©nlabung, jmfcitß be£ ©ee£ grie ju ifmen ju flogen, wo
€5 ifmen am bequemten ware»

3m ©eptember 1785 Um t\aä) $}msntöm$üttm ein

»efueb von mef>e alö 40 fremben Snbianew, SRantifoW

unb 3M;ifanber. §)a£ war am £uron$* Stoffe ber erffe

S5cfuc& biefer 2irt ,unb mit greuben bemerkte man bep vielen,

bag baö Wovt ber 2>erfofmung Eingang fanb. Unter an*

berit
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tern auferfe ficb einer berfelben gegen einen National ?©e*

Wulfen, bog er um feine ©eligfeit befümmert fep, unb un*

fer ben wifben 3nfcianerR feinen 2Beg ba^u febe, bep ben

©laubigen aber baß jw ftnben glaube» SBur etnö macbe i$m.

35ebenfen unb gweifef: er fep nemfieb ein groger ©unber,

tinb fyaU im Kriege t>iel Wlmfdymblut t>ergoflTen. %Bmn er

baruber benfe, fo fep e$ immer, atf objemanb ju $m fagte:

<gß ift sergeblicb ; lag bie©ebanfett nur fahren; bu fannff

bieb niebt beeren, benu bu l)afl ju Diele ©tmben begangen,

<£r moebte alfo boeb wiffen, ob ifym noeb geholfen werben

Hnnc, unb ob wol jmanb unter ben glaubigen ^nbianmx
ware, ber tin fo groger ©unber gewefen, wie er? ®er
National = ©efwlfe prie$ it)in barauf bk ©unberliebe fftfl

mit groger greubigfeit an, unb wßeberte ifm, bag @r
aucbSÄörber begnabige, unb folcbe^ febon am Sreuje 0j0
|wbe. &m biefer ©Übe erjagte bmm, bk einmal tut

^rebigt $u fpat gefommen waren, waö er in fcerfelben ge*

^ort unb behalten l;atfe, nemlicl), bag wir Vergebung um
ferer ©unben, neues geben unb ©eügfeit allem bep 3fff8r

6j)ripo ju fueben fyalm, bwmi aM baß bureb fän inttfr

uß iiibzn, bureb fein Blut unb bureb feinen Sob erworben

unb vzvbknt fyabz; baß er ber wabre ©Oft, unb auger $m
fein anberer fep. "(iß iff noeb t>ief mebr gefagt worben,

fegte er binsu,aber fo Diel babe tcb bason btfyaltm Unmnr
Salb nacb biefem Sefwcb fam wieber eine groge "©efett*

fcbaftS)elawaren, S?abifanber unb 3?antifoK nacb SÄ
gnabenbutten, ben SKifftonarien unb ibrem SSolfe au wahrer

greube, benn fte Detfaumren feine 5?erjainiiiluiig, prteri

baß ^oangelium mit 33e.qierbe, liefen ft'cb bureb bWSiationah

©ebülfen baß 2Bort noeb weiter auflegen, unb man tonnte

hoffen, bag e£ bep sielen ein: feftge gruc&t bringen würbe.

>$u 3lnfang be*»SaJW i 7g6 er&ieltert unfre fjnbianer

abermals SSotfcbaft, bag ber gfrtef ber gtyparotf, awf bereit

ganbe
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fanbe fie wojmten, fie burc&aug bafelbjf nicbt Jaitger biilbcn

JiOoQte. ®aju fam, t>a£ cine ^erumfcftwdrmenbe m6rberU

fcfce iKotte son ben 6{>tpatpaä bte ©egenb unficber macfete.

SDie SKiffionarien entfc&loffen ficb aifo, aller geboten 2ßt?

fcerfe$ung ber 5Mben jenfcit* be* ©ee£ grte ungeachtet, ben

2Jbjug ber 3nbianer:©emeine biefe£ §ruf)jaf;r au$juful;ren,

imb ficfr mit berfelben, wenn fie nicfet btf an ben SDiuffin*

gum fommen fomuen, an bent erflen unb beffen Drt nieber*

julaffen. @te erhielten baju tk ©ene^migung be$ Sou*

t>erneur$ in Setroit, wdeber uberbem tim Soifd-aft an

jene 5öilben ergeben lieg, baf fie unfre ^ubianer met* fran?

fen feilten, Stack t>erl;alf er ifmen baju, bap fie fur i£re

£dufer unb gelber einige Vergütung erhielten , befuefcte

felbj? in 3?eugnaben£ütten, bejeigte fiel) fe£r frambfefcaftiiefc,

«nb erfreute tk SDJifftonarien unb if>r 33olf mit im unser*

muteten Q3erfpre$en, fie alle jufammen auf einmal mit

foniglicfccn ©efeiffen im gru^r, fobalb ber 6ee (£rie

äffen ware, nacb <&aial)aia überbringen ju laffen, unb fie

and) mit ^ropiant ju t>crfe£en. ^kfö Verbieten Jialf fc
tten au$ groger 2krlegen|>eit, unb fk ernannten ik ityntn

entgegenfommenbe gndbige $orforge &Dttt$ mit innigfier

Sanfbarfeit.

3m SKdrj lief ba£ ©ouwrnemeHt i£r ?anb meffen, unb

fcie 3lbfidbt beffelben war, bap SReugnabenfwtten tin Btdbu

<fcen, unb von weißen beuten bewol;nt werben follte. 2Jon

nun an |>atte man befonber^ häufigen Sefucb m$ iöttroit

von beuten, bie ficb ben Drt unb t>k gelber befa^en.

©letcb naefc Dflern 1786 febieften fieb ik SKifiwnarien

mit ber 3ubianer=@emeine jum 3lbjuge an. 3lm 2ofien

Ülpril hatten fk bie le§te 93erfammlung in 3}eugnabcnf>ut*

len, banften bem £®rw auf ben Änien für alle bafelbfi ge*

«offene ©naben unb 5SoJ)lt£aten, unb fuhren barauf alle

jufammen in 22 25ootcn ab, biö auf bre mtyvtxtoätyntt 6en>

nerfefa
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nerfcbe gamilie, n>elcfce jurucf blieb, ©je gfowofcner ber

©egenb, granjofen unb gnglanber famen Don aüm &tittn

£erbep, unfre ^ilger nocb ju fefcen, iinb bcgeigren $r Mb*
wefe« fiber #r ©egjie^en, benn fie fatten gerne mit tymri

ju perfekten. 3n Detroit würben fit vom ©out>ernement

wo£I aufgenommen imb etlicbe Sage bewirket. £ter %$p

anfialtete man mit ©enefmifmitung be* 2igenten ber 3nbia^

mfcfcen ©acben eine gufammenfunft mit bm &)kß ber £$t»

pawa$, welc&er aucb ein fSnigticber SoBmetfcfcer bepwofmte.

(Stlicfce ©eputirten ber Snbianer gemeine Reifen babty SJe*

ben an gebacbte £!)sef$, bejeigten tfmen $re Sanfbarfeif,

bag fit fie aufgenommen, unb nun bepna^e 4 3a&re auf ifo

rem Sanbe ^at^en mfynm (affen , unb melbeten ilmen, ba$

fie nun wieber jurucf fiber ben ©ee grie in tf;re$eima$ $a
gen ; worauf fit fynm a\$ tint €tfennflicbfeit tin Sfinbcl

»on etfic&en 1000 2Bampom überreichten, giner ber <££ief$

(ianb fobann auf, mit einem (String of fßJampom in ber

#anb, unb antwortete: "©rogoater! wir fjaben bicb Heb,

tmb fal;cn lieber, bu btiebeji bei; un£, unb hl)vttfx wieber

jwficf an bm §luf #uron." $»an faf>e biefe£ aber blo3 ali

tin leered Sompliment an, wit t$ benn aucb nocb felbrgen

£age$ von einem anbern S{>ief wiberrufen würbe.

(gin Umfianb machte btn $?iffionarien £ier eine eigene

greube. Sie ganje SRacbbarfcbaft fannte bk gläubigen £f*(?

bianer nicbt nur al$ tin flei£tge£ Q3oIf
, fonbern autb als fo

el;rlicl?e SWenfcben, ba$ bit Äaufleute in Detroit ifmen auf

lange geitHBaaren auf ßrebit gaben, obne ber 25eja^lung

wegen beforgt ju fepn. Sa£ würbe von manebem mit niefet

genugfamer Ueberlegung benugt, fonberlicb wd^renb ber

#unger&wtj>, tvit benn unter anbern nur bep einem Äauf*

mann bit 6cbulben fieb auf 200 $funb (Sterling beliefen,

«nb man mu$tt furebten, ba$ t# am ünbt übet ablaufen

mfafete. UnjVe 3nbianer #&«r lieffe« fi$ in %tittn angelegen
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fepn, etwag jti tferbienen, «nb erhielten bep tyrem 3Ibjug

ba£ l^ob, bag fte alle i|>re ©Bulben bi5 auf bm legten rjefler

ricfotig bejablt Ratten. 9tur ein armer, aber an Äinberrt

fe|>r reiebcr QSater War ettxa^ fcbulbig, ba£ er nicbt fcejaWett

fonnte. 2Soll Kummer barubev Hagte er ben SKiffionawit

feine 3t0t(>, unb biefe waren fogleicb barauf bebacbt, tbm

ju Reifen. SKittlerweile ging feine grau mit but Sinberit

vov ber ©tabt fpagieren, unb lefctere fanben mc ©uinee,

gelten fte aber fur ein ©tucf üReffmg, bi£ fte von bzn Sföif*

ftonarien anberg belehrt würben. Qamit ging ber freigebe

33ater fogietcb fyn, bejahte ferne 6cb«lb, «nb bt^ielt nocö

ttwaß übrig*

grfl am 28<!ctt Slprtf- gingen «nfVe Pilger ort £orb

iweper Jenigticöen ©cötffc, ber 25tber unb bte iTOafina, tfoll

©anfbarfett für bie (Sure be£ ©owernememä, welebes aucö

ben ©dbiffS s 6apifain* gemeffenen Siefefrf gab, fiep gegen

bie SReifenben auf$ bejle ju betragen, «nb fte »orftebtig jti

fuhren. 2lfle3 ging glücflieb U$ jtt einer gewiffen 3nfd

mittm tm ©ee (grie, bk einen fiebern #afen ^arte. #ier

mußten fte 4 ©oeben lang eine wa|>re ©ebulbfcbule mtyaU

ten , beim fo lange war ibnen ber 5Bwb entgegen. ©ie

fcfclugen inbeffen auf biefer 3nfel \%x Um auf. ©tefc*

seranberren fte eben fo oft, all bie Scbiffe ibreSage, um

immer bep ber £>anb ju fepn, «nb gingen bep jebem Sfnfcbem

einer günftigen 5ßenbung be* 9Bmbe$ an Sorb , xmb bann,

weil ber 5Binb wic*er umfeblug, wieber cmö Unb. dtnmal

liefen fte wirflieb aug, unb Umsn be» einem ftavün favo*

rabfen ©türm fo gut fort, ba$ fte febou bie Äufle oon §a»

jal;aja beutltcb »or ftcb fallen, ©er ©inb brebefe ftcb aber,

ttnb fte mußten 5« ifwm oorigen $äfew gwructte&ven. Sie

mebreffen untrer Jjnbianer waren bep biefcm ©türm fo

feefranf, ba$ fit tvk Nbtobt ba lagen, unb auf aHe£r

wa£ vorging, niebt *ü)Mm. ©er Sapitain ließ fte ba*

• fter
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^er anbinben, mil er beforgte, bag ft« fiber 25crt> fak

len würben.

Hebrtgenö Reffen fife in #rem Sager #re fa'glic&en 9Ser#

fammfungen, ben ££rw jw loben, ber tfmen fo meit ge*

fwifen, unb bem fie finblicb jutraufen, bag (£r feine befon*

bcrn Urfacben ^aben müfle, warum <gr fie fner fo langt

jfifle liegen lieg, ©abep lebten fie son ber 3agb unb gifc&e*

rep, aucb Don wilben Kartoffeln, gwiebeln unb egbaren

Kräutern, bie fie bafelbfi m SKenge antrafen. Sa aber auf

tyt'er 3nfe! nac& etlichen Soeben fein ÜBübpw mel>r ju er*

lagen war, fo fuhren fk an erne anbre Jjnfel, bk dmn
no* beffern $afen, gute 3agb, aber auc& wk 0?affe{*

fc&langen fyattt.

2Jm 28flen 0»ap fam ein ga&rjeug von ©efroit ifwejt

nacbgefegelt, ficb wegen be£ langen 2lugenbleibem? ber (Bc&tffe

nacb ibrem grgel;en ju erfunbigen, unb jugfeieb ba£ grogte

berfelben, ben Siber, juruef $u boten. Sagegcn follte bie

SRafina fie auf jwepmal na$ (Sajabaja bringen. 2Beil bk*
feiabev aßjulange gewährt, mb fie wegen SBangel ante*
benstmttefo in SRotl; gebracht fyatte, fo würbe auf 2>orf?ek

lung ber ÜRtfiionarien t>t>n ben Sapitatn£ befcbloffeu, bag

bk ÜRafina fk in jwep golonnen in ber @anbu£fpbap Ian-

ben, unb fyvnacb mit ber Bagage nacb Qafa^a fahren

follte. S)a nun auti) ber 3öinb günfiig warb, fo fegeftc

bie erffe ßolonne am 2gflen 2Kap ab, welcbe Sat>ib 3ei&
Merger anfubrte. fDer *Sinb breite ficb aber wieber fo,

bag fk il)t porgefegtetf giel nicbt erreichen tonnten. @ie
lieffen ficb alfo bep «Rofppoint, 16 teilen son ber 6an*
bu^fpbap, an$ 2anb fe$en. £ier mugten fk f>ofce jleile

Seifen |>inanflettern, unb ficb er|? einen ©eg ba^u burc&s

treceen, urn fymanfouUmtmn. ^nbeffm waren fk frofj,

bag fie i&ren §ug nur wieber auf pefiero $anbe nkbevfe&n

fomtten,

S&& Maum
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Äaum ^tten fi^ fid) gelagert, fb famen 10 Ottawas,

bk auf ber 3agb waren, auf fie jugeritten, unb bcjeigten

$re 53erwunberung, einen folc&eit Raufen SSoIfs ba anju*

treffen, wo n?ett unb breit weber ©eg nod) ©reg war. tin*

fere 3nfcianer bemirtbeten fk, fo gut fie tonnten, imb bie

Ottawa^ tl;eiften tl;ncn wieber tttvaß t>qn i^rem otrfcfeflei*

fcbe mit, unb unterricbteten ffe, wie fie am beften bin*d) bm
SBufcb fommen fonnten, ben fk uor ficb fatten.

<De$ folgenben Jageö bracben fie ju guge auf, unb £ats

ten alle, aucl) ber Sttifftonarius unb feine grau, tyre voile

Labung 5« tragen, weil fiz aucb if>re Lebensmittel mit fich füfc*

ten mußten. Sic t)ofangef;enben fatten tß am fcbwerfftn,

weil fit fid) burcb ben %>ufd) erj? einen ©eg macben mußten,

©urcb einen tiefen morafligen 25acfe mußte alle3 burcbwa*

ten, unb fielen ging baß ©affer biß unter bk Sfrme. ©ie

Sinber mürben tfjcitö getragen, ityi\ß fd)Wommen fie bur#.

geisberger unb feine grau famen auf einer Söafcre, von 4
gftanrt getragen, frinüber. 2ltö fk an bie ©anbusfpbat;

famen, mieteten fie jur lteberfaf>rt 23oote von ben Dtta*

toaß
f

bie fie, fo lange fk ba lagen, fleißig bcfud)ten, auc&

jum Sbetl bm QSerfatnmlungen bepwobnten. (Jrnen 9lbenb

(Mtett btefe ©Üben einen Sanj an, unb mit fid) niemanb

von unfern Snbfortern bajn einfanb, wie fk erwartet §au

m, fo famen etlicbe, unb fuebten memgflenö baß junge

$olf bafö ju bereben. ©a e$ i^neit aber mit feinem

gelang, fo verlangten fie vom Sruber getfberger, baß er

fie ba$u ermuntern moebte. ©iefer aber fagte tbnen, bag

unfre ^nbianer nkbt mcl;r nacb ber ©eife anberer ^m
bianer lebten, weil fie ttwaß beffereö gefunben l;dtteu.

51m 3ten 3un\) fegten fie glücflicb über bk @anbusft>

bat), fo ^k Jagetf barauf mit bem gabrjeug eineä gram

jofifeben fiatifmannö über bm gluß ^etquotting. Sluf

biefer Pilgerfd)aft feierten fk baß tyfim$ft#, unb $au
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fen bie greube, bag aacb frembe ^nbianer aufuterffame

guborer warein

Mm 4ten 5w"P feiti aud) bie jwepre (Solonne, Unter 2ln-

fubrmtg be£ üRiffionariuä £etfewa!ber ju ©affer nacb, in

baflenen 256ren, bie ffe fid) in ber @i!e felbff gemacbr Rattert.

Unterbcflen führte bie ©cbaluppe Patina bie 25aga#e ge--

rabe nacb gajiabajia.

3ton reiflen unfre tilget
4 jufammen, bie gugg&tger am

©ceflranbe, tmb bie Soote fo naf)e asf'b'cmfefben^ al£ mog*

ltct> war. 51m 7ten 3um; lamen ft'e an bie berühmten fiel*

len, 40 b$ 50 §ug boben gelfen am (See €rie, an meieren

man ju ©afifer mehr anbertf al$ mir gutem unb febwacb&n

©mbe oorbep fommen fan«. 6ie fiepen jtifti Sbeif fenfreebt,

unb glatt n?ie eine Sftauerba/fo'bag man leicbt fd)minblicbt

wirb, wenn man »on oben- in bk Sicfc fcinabfiej«;"' jtim 2f)eil

fsnb ft'e uom 2Baffer fo untergraben, ba$ man ij>ren gug Don

oben berab nicbt feben fann. 3ln einigen finb ©freifen von

mancberlet) $arben in fo geraben i'inien, a(£ waren ft'e nach

ber ©cDnur gemaebf. §uv i>k gugganger war e3 erwa£

angenebme^ , bkfei> furd)terficb - ptacbtige ©erf ber 3?atur

ju betracbten. Sie ju ©after fabrenben fonnreu fofdM

nocb beffer, (ianben aber grope 2lngfl auß; benn wenn ber

©inb auß bem @ee gegen bk ^zlftn mi)tt, fo fcblagen bk

fyotyn ©eilen mir Ungefrüm ba^mxn , unb Uin Saprjeug

Unix fieb retten, ©ie banttm lafyzt ©Drr, bag i|>nen ber

8Bmb gerabe güujfrg unb febmacb war. ftaum aber waren

(k bep ber legren, erwa 2 ©eurfebe 9D?etlen langen Reifen*

tnauer, an welcber im oorle$ten Äricge ber Oberffe Sroabt*

febeebr mir fcitmn @orp0 fd)eiterte, unb Diel 53oif tterfbr,

*>orbepgefaf>ren, fo erfmb fid) an ftavftv ©inb, woburdb

if>r leeres JSoor nocb in 9?ot|>, aber bod) glücflicb bawn
Um. ©0 oft bk ©ilben biefe ©teße paffiren, opfern fit,

tnbem fie Sabacf m3 ©after fireuen. ipier iff- bie $Sunbung

35 bb 2 beö
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beS Sajla|)öja e Staff^, ber gememiglicb ber große Sfaf.ge*

nennt wirb. 3n biefe fam Mb |>ernacb aucb bie ©cbaluppe

«Kalma mit be? 25agage bet? fiittem fetter bem Ufer fo

nalje, t>a$ aM in fleine SSoote gelaben, wnb fo mi gant>

gebracht werben konnte, worauf bie ©cbaluppe wieber nac&

Setroit fegelte.

©er fanget an ttUnimitttln erlaubte unfern 9teifenben

nicfet, an ber SRunbung ber gajia^aja lange ju verweilen,

©ie trafen jwar in ber ©egenb tin &au$ tvofl 3ftef>l an; weil

afcer fein SKenfdb babep war, fo rührten fie ti nicbt an, ob>

gletct) bie £unger£not|> grog , unb fie Slugenjeugen waren,

U$ bie benacbb^rten SfnpawaS reicblicb baoon flta^en. ©ie

baueten alfo #Ä« $6ljerne, tljeitf bafiene 23oote, fuhren

ben Slug weiter finauf, unb tamm am i8ten gunp ju

Einern alten, etwa 28 SDeutfc&e teilen »on Spitdburg nacb

«Sefien jtt gelegenen Sorfe, woeJjebem Dttanaß gewohnt

f>att^n. S>a3 war ber ertfe $fo$ ? bin ftc antrafen , wo fie

ficb nieberlaffen tonntm, benn bi$ ba£in i(i »om SKunbe bei

§lufie£ an lauter wilber Citfäk

#ier entfcbloffen fie fi<& alfo , wemgfien* bm ©ommer

ju bleiben, weil fie gauj frembe waren, unb rocbt \vu$tmf

rote eS weiter fnn im Sanbe außfäfyt. SSorg erfie fcblugen

fie tyr Säger auf ber Dfifeite be$ gfufleg, auf einer Hen
€bene auf, bautm fic& in ber ©efc&winbigfeit Rotten, mafc

ten fid) Selber mit vieler $?üf>e, weil bag 2anb ganj »er*

wilbert war, unb m^tm e£, ber fpdten Sa^jeit unge*

aebtet , no* ©elfcbforn }u pflanjen. Um ber Äurje wiöc«

nenne i* biefen Ort fügerrufc.

£ier richteten fit $re SJerfammltmgen wie gewäfmlieö

ein, erneuerten il;re ©emeinorbnungen , unb ®Dtt war mit

tyn'en, 2ltn i3ten 31uguf? begingen fie jum erfienmal an

liefern Ort baö ^eilige »benbma&l, beffen ©cn«# #nen im*

tner ba$ gefeite «üb wi<fetig|Ie blieb,

9fo#
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3lucb im augern lieg ber £@rr fit ©eine ^>öffe feiert.

3?acbbem ber SttiffionariuS ge$berger bem gommenbanten

m tyittibuvb bie Slnfunft ber 3nbiauer * ©emeine an ber 6a?

jjaü>aja gemelbet, aucb ber &ruber ©cbebofcb be$ nötigen

<J>rotNant3 wegen bort gemein, fo per^alfen bte Ferren

3)unfan unb ©ilfon unfern Säuern ba^u, *wg fie t^eil^

fSr baare ^eja^lung, tfatili auf Srebit Lebensmittel befonu

inen tonnten, ©elbjt ber Songreg gab SBcfeW, fie mit tu

rcaS ©elftbforn unb 23fanfet3 ju unterflü^n. £ft gingen

aucb weige Seute uoit 9>itt£burg nacfe Detroit mit SReftf unb

anbern ©aaren bet> t^nen sorbep, Don bmm fte ba£ not^

wenbige laufen fonnten. Qa^u tarn Uz öequeralicbfeif,

bag fie ju ©affer nacb ©anbusfp unb $ett<juotting fommen

fonnten, wo ebenfalls üBelfcfeforn ju |wben war. S)er©ec&*

fei pon 200 SDoßarS, ben fk fur $re Käufer unb gelber am
H>uron erretten , fam ifmen babty gut ju flatten. 2(uc&

fcie 4Dirfc&= Sarai * unb gif&3agb mar feljr ergiebig, lieber«

beut £atte bte ©mänc in2$e$le(>em fcfcon im 3<$r i?83för

unfre 3nbianer eineJSKenge ©acben ju tljrer £eibe&totj>burfi

gufammengelegt. @ie waren aber unterwegs aufgehalten

worben. (£rf? im 2(ugujl 1786 famen fit in spifgerrul; an,

unb erwecften^ alöfie $ertl>eilt würben, groge greube be$

2iften unb 3ungen, benn aucb ein jkbeö Sinb befam etma4

SRur bat ©aljfocben macbte ifmen jtfer mef>r 3Ku$e a$ am
$uron, weil fie jur ©afjqueHe fej>r mit tyattm.

Uebrigenf blieb i^e mfi$t, fieb fobafb alß mogficfc am
S»u0fingum wieber anjubauen. ©ie muvbm aber gar balb

burcb wrfcbiebene glaubwurbige SJJerfonen gewarnt, mcfrt

weiter jn jiejjen, weil no<b im üKat; tiefet 3af>r3 am 3£u&
ftngum weige |>anbet£Jeute son bm ©Üben geplunbert unb

ermorbet worben. 3^$t würbe e# i^nen flar, bag ©Ott (te

au3 weifen Urfacfcen bep ben unfein im ©ee (grie fo lange

aufgehalten &am* ©are il;re ©cbiffafw gut t?on pattett

S5bb j. gegan*



7T8 £>ie ©cmeine bleibt in tyilQmut). pl%i

gegangen, fo waren fie nocb twr erwdbnter $?orbtbatam

9}?u#fingum eingetroffen, unb abzvmalß in bte äußerflte ftrtt

benögefaljr geraden, (gflicbe 3nbianer; trüber, bie »en

©etroit ju ftmbe an ben äftutffrngum gegangen waren, unt)

bie 3nbiancr-- (Sememe bafelbjl erwarten roßten, befanbeit

fid) gerabe in ©cbonbrunn, alß biefe Jfjat gefebabe, unb

(Mfftfi leicbt unglütflicb werben Tonnen, mbein fogleicb t>iele

weife i
?cute ben 9M6rbern naebfe^ten, wofür ftc bte3nbia^

ner -SSruber unflreitig mürben gehalten (jaben, wenn fie fk

angetroffen l)ättm. Bkfe aber fatten nod) in Reiten bit

gfuebt genommen, Uebcrbcm jeigte ficb$ bemltcb genug,

ba$ nocb fein burefegangiger griebe unter ben 3nt>taner;9ta*

ttonen war, unb Diele, wo nidt)t bie meinen , nocb immer

auf einen neuen $rK$ warteten, weil, wie fie fagtert, baß

Srieg^beif, fo man ibnen gegeben; ibnen noeb niebt wieber

abgenommen, unb begraben fonbern nur auf eine fflNfe

bepfeife gelegt worben di betätigte fieb aueb, ba§ bk 3ime*

rifantfebe 3Kili$ immer noeb febr aufgebraebt war, unb un*

fern ^nbianern einen gewitfen Sob brofrete, wenn üc freb

wteber am $Jlußfinqum etnfanben. Wlan fyklt alfo fiir3

beffe, in ^ilgerruf; ju bleiben, hiß ber #grr fefbfl 25a(m

niacbte, weiter ju fommen, wenn cß ©ein 2ßifle ware.

Stack- unb nacb fafre man tin f
ba$

f ba fo twle Stationen fieb

btm Songrefrwibe^fefcfen, unb baß t'anb, welcbe^ (k alß

baß%ln%z onfa&en, burebautf niebt wollten außnuftm lafc

fen, bk 3nbiancrr©emeine an ber Saiabaia mit fieberer

wobnte, aiß am Wlußtmgnm, wo alle Äriegcr il;ren ©ureb*

tnarfcb $u nebmeu pflegten. 2lucb batte man in 5)Ji(gerru(>

imgaß etwa na^e fommenben Stieget ben 2>ortbeif, ba$

man r>om 6ec (gric niebt t^tc entfernt war, unb leiebt nacb

SWagara ober ©ctroit flfofttcn fpnnfe. 3mwifcben blieben

unfre ^nbiaucr boä) babcx), baß 3?ecbf an baß t>om €on*

gref i&iwn jitcrfannte Sanb am SDluÄiitfltim. niebt faxten
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5« laffen, tint c$, fobalb ficbö i$mn lieffe, toentgfienä m
2$eftg ju nehmen,

2)er erffe, ber in spifgerrufj feinen Sauf bcfcblog, war

oberwal;nter 2£oma$, ber al$ 3ungfing in ©nabenbüt*

ten am 3Ru$fingum gefcalpt würbe, gleicbmol mit km ge-

ben bawn Jam, unb nun bocb auf ber §ifcberep ertrattC

(Scitbem er feine $opf£aut verloren fjatte, fccfam er oft tie

Oicbt am $opf , uut> war Dann für eine 2Bei!e feiner (ginne

beraubt. Dfynz gweifej war tiefet? m<$) Die 53eranlaffung

iti feinem Xobe, bam fonf} war er einer Der befleu ©cbwiuu

mer, ilebcrbem fanb man feineu Körper in fefn? feicbtem

2ßaffer,

gJitgcrr«^ bdam oftgnfprucb t>on <S£ipawa3, Qttawaß,

©dawaren uuD anDern SBtlben , t>i$ ein Verlangen bejeig*

ten, baß (gpangelium ju Wren, unb e$ wurDe if)nen mit

greuben wfünbiget ©abep ging aber autl) Die SRotfc wie*

Der an, mit welcber man am |>uron pevfcbont geblieben war,

Dap ©übe, Die mit unfern Snbianern feiblicb perwanDt m*
reu, Dabin fameu, unb . fctwacbe ©emüt^er guv Siücffefjr

inß |>eibemf>um ju perfübren fncbten, €f gelang i(;nen

aucb biefen #erbfl, eine grau r>on tf>rem $fanue ju tren-

nen, unb famt il)ren Äinbern fortzuführen, 55er5Wamt

aber fegte ebnen mit etlichen bef>er$tenJBrübern nad), unb

nal)in ifynm W grau unb $mber mit ©ewalt wieber ab,

worüber erftere, bie i(;ren unüberlegten @$ritt fcfeon be*

reuet fyattt, ^erjlicb frofc war,

3m 6eptember 1786 fä)i<$tm bie SKiffionarien einige

grieben^boten ju bm gerjlreueten, unb lieffen fie ermahnen,

Dag ße im SKut^ nicbt aufgeben, nocb benfen nwcbten, Dag

fie aKjufebr perwilbert, nnb aU unbeilbar t>on ©Ott per*

werfen waren; pielmel;r foflten fie neuen tylutl) faffen, ficft

unferm mitleibigen Srbatmer in Die Sinne werfen, unb wie-

der $u $ren Erobern Iommen. (iß fanben ftc& barauf »er?

SB b b 4 febiebene
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f^febene lieber berju. giner aber, ber bep bem 25hubabe

am WteStmgm im 'jaty 1782 alle feine Ätnber unb faff

feine ganje SSertoanbtfcbaft verloren jwte, war bartiber in

feinem ©emütbe gan$ trtibe, aueb an bm SWifftonarien irre

werben, unb fyattt ft'cfe wieber unter bte ©Üben begeben.

£>ocb mar er babey ni$t ruf>ig. (Sr entbeefte ftcb baber ge*

Jegentlicb bem ©ebülfen ©amuel, cinm ber gebauten §rie*

ben^boten, unb fagte ju tbm: «%$ tyaU arge ©ebanfat

son unfern Üebrern, unb fann mir ntebt belfen; fie fatten

mir immer wieber ein. 3cb bettfe, ftc finb febufb bavan,

baß fo vkU unfrer greunbe in ®nabtnf)umn umgekommen

fmb. Sie fwben un$ Derratben, unb btn mi$tn izuun

von unferm Sortfepn 3?acbricbt gegeben, worauf fie uni

überfallen baben. 9iun fage mir , iff "el fo ober niebt ?

"

©amuel antwortete: "3cb muf* bieb erfl em^ fragen: 25ijf

bu reebt bep SSerflanbe? $)t\nz $rage Wingt mir fo, tili ob

e£ bit baran feblte; unb tfj ba$, fo antworte icb bir lieber

niebt." 2lte er nun Derftcberte, baf? er bep gutem 2Ser(lanbe

'

fep, fo beteuerte itym ©amuel bie Unfcbulb ber ÜKiff^nartcn

febr naebbrueflieb, 9?acb einigem Sefinnen erwteberte er:

"3cb fyabt je$t ein bofeö argeö £erj, barum benfe icb 2ir*

ge& @o wie hu mieb twn aufen fie^f?, fo ft'e&t ci auä) in

meinem £erjen au§." (£r war nemlicb über unb über rotb

bemalt, unb ging im Äriegerpufc einher. "3Ba£ ware

icb gebeffert, fugte er noeb Nju, wenn icb mieb *>on <w$m

alä ein ©laubiger betrüge, ba boeb ba£#crj bäfe iff. ©leieb*

wol will icb eueb bafbe befueben."

©ebaebter ©amuel fuebte aueb feinem leiblieben grübet

ium ©egen ju fepn, erhielt aber von il)m bk unerwartete

(Stflarung: "SKeine QSorfabren finb jtim Seufel gefahren,

unb wo bk fmb, ba mid icb aueb fet)n;" worauf jener Um
antwortete: "3cb erfebreefe barüber; bu bafl fyavtt ©orte

gerebet, 3cb will bir aber aueb meinen ©tnn fagen: SRicb

fo«
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fofl all meitt Sebfa^ tticbtf Min i^cilanbe tmb ber ©emeine

abbringen, webet4 Xrubfal noci) QSerfoIgnng, weber fturcbt

nccb dungerstootj), nocb ©efabr meinet t'eben& 211k# bag

aobte icb mebt, wenn icb mir ben $^ilanb l;abe, wtb mei*

ner 6eele ©eligfeit bat>on trage, welcbe mir gewig iff,

wenn tcb bep 3f>m bleibe."

3m October 1786 ging ber SWifflonariug öecfemdlber

nacb timm beweglicben 2lbfcbiebe von ber 3nbianer . @e*

meine/ welcber er fo Diele 3a£re mit greger Sreue ge*

bim fyattt, mit feiner Samilienacb^et^lebemjiirüif, tmb

ber ©egen be£ ganjen 2>olf$, tvelc&e^ $n febr liebte, be*

gleitete #n.
*

d) —4M
:

— .

—

<—M

©renntet 5föfcf)ttttt.

1786. 1787-

5Dte 3nbiatter* (Sememe wirb von verfdjtebenen (Seifen

jur 5Bieberfe§r an ben'SRugfmgum ermuntert, burd)

nribrige Umfianbe aber bavon abgehalten, ©ie ent*

fd)lie£f ftrf) jum ^uge &on9%erruf), tmb fä§f ftd) be$

3)effquofftng nieber. 2(n&au von 9fou * ©alem. ite&*

lieber ©ang bafelbjh <&d)lu$ ber ©efd}id)fe>

|ep ber JD?ifpfon befanben ftcb affo mmmebro bfof? ber

SKiffionaritjö 3«^berger nebf? feiner grau, tmb bei?

(cbige Sruber $bmvb$, bk noeb ba^t fett furjem mit bars

ten ßranfReiten ju fampfen gehabt, unb überbauet be$ ^<8?s i:

ft'ger Slrbeif gar viele 3totJ> ju erfahren baffen ©ie waren

aber getrofi im £<£rrn, tmb enffcbfoffen ; aueb ibre lehren

(Seelen* unb itibzßtraffe in ©einem ©ienjle mit grenbert

jujufefcen.

m* 5 3«
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3n 25et(j(e£em l;afte man umerbeffen son ©ctren beg

Songrefietf ber grepjlaaten wieberljoltc SSerficfcerungen er*

l;alten, bag berfelbe Sie 25emul>ungen ber 25rüber, ba5(guane

gelium unter bie fftibmtier- Stationen auszubreiten, gerne

unterzögen wolle, &Hfonber£ fmmbfcbaftUcb bejeigte fiefr

ber ©eewair be£ Songreffe^, #err Sl;arle$ Xl;omfon, ber

ft'cfe in einem Schreiben unter anbern fo ausbrütfte, "bag

er fiel) fel;r glucflicb fcfedöen werbe, wenn er mit ein ©erf*

§eug fepn fonnte, bie fojibaren Uebcrbleibfel ber 3nbianer^

(Sememe ju erhalten, unb überhaupt fcai? ©lud hUfö armen

33offe3 ju beforbern." gu bem Sube empfahl er biefe 2ln*

gelegen&eit fowol bem £>errn 'janui s&biti , beut bk Sefor-

gung ber 3nbianifcf)en 2Jjfairen fubwdrtä bd £)f)ie aufge^

tragen war, al$ auef) porjugfiel) hm (general SSictwb "£utu

ler, ber eben biefen Auftrag novbwdrt^ biefe^ Stoffes foatre
f

in welchem Qifivkt M) ^Ügerrut; befanb, ©refer £err

perfiebere barauf mfinb? unb fcbriftlicb, "bag er jlebe ©e*

legenfjeit ergreifen werbe, ba$ bBo(?( ber 3Kifi"ion ju before

bent, unb haß jücbt nur wegen ber erhaltenen (£mpfe|>lung,

fonbern fnraptfdcMid) M$ SJcweggrunbcn ber Slorafitdt unb

ber Religion," Sinei) fyattt ber Songreg fcbtifflicfren 2$cfeM

erteilt, unfern Snbianern ju wiflen ju tbun, "bag es bem*

fefbeu ju'welem Vergnügen gereiche, von tifitt 3infunft

bieffeit^ btß @ee£ grie $u l)6reu; bag fie (grlaubnig Ratten,

}u if>rcn Dorigen SMfcungen- am SKu^ingum jurütfjufel;ren,

wo fic ber §reunbfcbaft unb bdS (gcbugeS ber pereinigten

6taaten t>erftd)ert fepn formten , unb bag fte gleich nacb

ifjrcr Shtfunft bafelbfj mit 500 SBufcbel 3Belfcbforn au$ ben

öffentlichen am Of;io befmblidben Sfcagftjinen, tok auü) mit

anbern 9?o$wenbig£dfcn Derfe&en werben fofltetu"

Unfre 3nbiancr ernannten biefe gutige SSorforge mit

bem bemütbigllen QanU, unb freuten ftcb immetfort auf

WBtit, ha es fywn gelingen würbe, il;r Eanb am 9Ru$*

fingum
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frngum triebet
4 einjune&men, woui fee aucfe turcfc Briefe

attf S5etblef;em f;erjficb ermuntert würben* 25t$ ba^tn

glaubten fte boeb geipiS, M fife N Vitöcrm& uugcbinbetf

bleiben tmb i^ci) ben Sroflf Men würben, ibre*nocb jer*

fireutat 3?ruber unb 6cbwe|Iern wieber in it;re SKifte $u 6e?

fommen. 5 2im ijtw October aber würbe biefe 3iul;e febon

wieber geftort. (£tn pom ©elawar;(£apitain Q3ipc abge^

fcbicfter $ote brachte 31benb3 fpat bie $acferi$t,
.

bag bie

Slmcrtfancr |Ä bie ©orfer bet 6d)awanofett eingefallen ,10

SRann, unb barttritesr einen 6W getobtet, aüe£ pervert

unb perbrannt> unb 30 ©eiber unb $inber gefangen weg?

geführt bäum lleberbem fep mt 3Jrmee au$ Spitc^burg

febon in Juofarawi angekommen, baf)er bie ©nwojmer von,

SPi:gerru(> foglcicb flucbren mocbten, urn nicbt überfallen ju

Werben. irreres war ungfaubllcb, baber bie $?iffionarien

ff$ alle 3)?ube gaben, unfre 3nbianer jq' beruhigen, aber

pergebenA ©er graufenpofle Vorgang am äftu^fingum im

3a^r 1732 flanb ibuen fpgleicb por 2Iugen, unb gurcbt unh

©tbrecfen bemakbtigte ftcb ibrer bermaf^n, hafhk ^cbwe^

|tern mit hm Äinbern noeb biefelb^ Sftacbt tief in hm '33ufc&

floben unh feefe peiltecftm. #ier fcblug man tbnen be$ fol*

genben Jage£ §elbbutten auf, um fieb gegen bie febon etn=

tretenbe Aalte $fwa^fcßu$mlu fönrien, unb bie 23rubety

hkab unb ju gingen, perforgt^n ft'e mit Seben&mtteln. Un*

terbeffen wurbenjSoten nacb Su^farawi unb auf bie ©träfe

nacb ^itt^burg ausgefebieft, au$ bereit Sericbt man twfc

Der efface , h&$ bie Strebt por einer 9Imerifarufeben 5lrmee

pollig ungegrünbet war. 3n&ttnfcben lieg fieb am 2 2jleu

October %bmhß ein f?arfe$ ©etofe unb um ÜRenge fferbe*

fcbeHen twren. ©ie atfifRonarien mxmutbum fog{ei$, bag

e£ porbepsiebaibe mit 3Re£J befabene *j5acCpferbe waren, rok

fic&$ audb naeböer au$n?ie$i' imfr* ^nbianer aber l)ovten

auf ijjre SSorjMunflcti $ar nic&t, fonb^rn gelten e3 fur hit

Sirmee
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3(rmee, bie fie überfallen wollte, unb flogen afiefatut poll

23efftiraung in ben Sufcfc, fo bag bie Sfliffionarien ganj alleitt

im Ort blieben. 25ocb rafften fie fid) in ben folgenben Sa*

gen nacb unb nact), unb famen cnt>Uct> alle wieber in ben

©emeinort.

2(m loten 9?opember wurte ibr fcbßner geraumlicber

Sirc&enfaal eingeweiht. SSojntbaufer aber mürben nur we*

nige gebant. ©ie 3KeJ)reffen be^alfen ficb ben ©infer (nn-

fcurd) unter geringen #fitten, bk nicbt Piel 2Jrbeit fofieten»

weil fk ficb frier bloß al$ @djkanfal;en, fca&er fie aud) bk*

fen *)Jlag nur ein rtadjtquartier, b. t. einee 3a|>re$ 2luf*

enthalt ju nennen pflegten. Steffen fyattm fie babep pon

Stegen nnb ©ebnee Piel anöjufiepen. gelterer lag 3 §uf* tief.

©er Eintritt in bat 3al)r 1787 war fejjr lieblicb, unb

tnit ber froren 21uöficbt, t$ am SRuftmgum ju befcbliefen,

aneb poll Hoffnung, wafjrenb beffelben SRube unb.griebe

in ^aben. Salb aber jogen ficb pou 6ei(en ber 2ßifben wie-

ber trübe ©olfen auf.

25ereit$ gegen ba$ dnbt beg porigen Sabrg fyattt ber

oftgenannte S5elamar*£apitain $ipe unfern ffnbianern bureb

einen 23elt of SBampont gemelbet, "baß ba bie Reiten unter

beit 3nbianern febr bcbenflicb nnb an neuer Slrieg ^6cbff

wabrfcbeinlicb fep, bie 3nbianer t ©emeine in il;rem berma*

(igen 2lufen$alte an ber ßajafjaja nicbt gut fage, fonbern

ficb immer noeb in ©efabr befanbe, pon ben mi$tn $Mtn

überfallen ju werben ; er wolle fie alfo nad) ^Jettquotfing

fegen, unb fclbige ©egenb fur (k räumen laffen, wo fie

allejeit ru^ig nnb ungefiort foflten wof;nen Ernten, dt

tnepne e£ gut mit ifymn , baber fie biefeö Wncvbkttn anne^

men mäcbten." Hm ficb nun ntcbf neue geinbfebaff jujujie*

£en, Ratten unfre 3nbianer ben 25elt niebf juriicfgegeben,

unb alfo bm 3lntrag nicbt auöbrucflicb abgefcblagen, fonber»

nur befebwiegen. SInbere SSoten ber Selawaren hingegen,

bk
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fcie fie auf 2fnffrften cine^ unffeu geworbenen ©etauftcn,

9iamen$ £uca£, aufä bringenbfle nacb ©anbutffp einfuben,

fyatttn fie tntt #rem ©efucfc fcl;lecbtweg abgewrefen. 3'»

Sanitär 1787 aber würbe in einem großen 9?at£e bcuüBilbm

in <8anbu$h) befcbloffen, be* $rieg mit ben grepffaateu

ern|Ilic&ju erneuern, unb bie^nbianer^Seuteine, wenn fie

niebt gutwißig ficfc baju bequemte, mit ©ewalt »on il;rer

5Bieberfel;r an beniSJhi^fingum atyußaften, aucfe tyre weife

2ein
4

er nicfet erf? gefangen ju nehmen, fonbern fogleicfc gti

tobten, bamit c$ mit \l)mn einmal tin gnbe würbe. 2113

bitfö in $>ilgerrul; befannt wart, beruhigten bk SKiffiona^

rien i|>re ©emeine mit ber £erj(icl;en Q3orjlettuug, t*a$, wenn

auc&, mt ju sermutyen, nocb manner f;arte (Sturm fk tref*

fen Wnnte, fiebennocfe bep bem ocflen unb finblic&en 2?er*

tvamn auf ©Ott unftvn $tilanb gewiß niefct würben ju

©cfcanben werben. Siefe unb bergleic&en (Srmafnungen,

tit in btn bamaligeit Vortragen ber SERijfionarien oft t>or^

mm, fatten bie gute ©irfung, baß ber Sang ber ©emeine

wieber rul;ig, nnb feljr Üebficfe würbe. Sie SWffionarieit

aber fajmt obige 9?acfcricl)t bod) al£ eine üBarnung an, tit

fernere Leitung ber ^nbianer - ©emeine mit mte$ppitw

©orgfaft ju be^erjigen. S)ie ^rofefen febieften jwar in

eben biefem SKonat eine feperli$e ©efanbffcbaft an hit frie*

gerifc&gefinnten Stationen, befonberg an bie ©cftawanofen,

fk jum grieben ju bewegen. 2lucb erfubr man Mb \)vcz

nacj), ba% ficb 9 biö 10 3nbianer = Nationen auf pureben

be$ Snglifcfcen @ouoerneur£ in ©etroit fur bin grieben er*
;

flart unb befcfeloffen fyattm, biejenigen fogleicb ju befirafeu,

bit fid) feinbfelig betragen würben. %m 2)?a
c

rj aber melbete

ber Obrifilieutnant £arntar bm SKiffionarien, baß unfre

3nbianer bit 500 23ufcbel $orn nebff ico 8la
c

nfet£ unb

anbern ©acben, bie fynm ber Kongreß gefd)enft, niefct erj?

am ä»u$finflum empfangen foflten, fonbern je$t fefcon auß
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gort 3ntofdb abholen tonnten, gu gleicher Jcir rtcrfc ber

©eneraf Rüttlet in einem ©cßreiben an ben (0ftjftonanu$

gei^bergcr, baf? fee für3 er)Ie noct) an ber (Üaiafyaia bleiben

mocbten, bod) o^ne bk ©rünbe bc^u anjufubren , bk er ?U

mm 25riefe niebt anvertrauen wollte. SMe üöilben wieber^

l;olmt aucb von %tit ju %tit t^re oberwdbnten fürcbterlicfcen

©roentgen, fo baß man an $rem 5Btßen, fie mtrfltcfe aus*

jufü(>ren , nicbt jweifeln burfte.

©urcfe alle biefe Utnffdnbe geriet!) bte ^nbianer^Semetne

abermals in bk Slemme. 3l;re eigene 5Sovneigung ging an

ben 3Ru$ftaflitm. S)a£ mar aucfc bem 5ßunfcbe ber 25rüber

in $etf)(ebem gemd§. 25on <&dltn ber ??rep{]aaten würbe

unfern 3nbianern geraten, noefc an ber Sajabaja $u bUU

ben; bie 5Bifben hingegen wollten fie £ter niebt langer \tu

bzn, fonbern in eine anbere ©egenb" verfemen Dbne ju

wiffen, wie unb wol)in ©Dtteg £anb fk nun fuhren würbe,

machten fk fiel) gleicfcwol 25oote imb alle übrige 31nftaltcn

jum Slbjuge, unb waren habet) einmütlng in ben ©illcn be£

#<£rrn ergeben, bafcin ju ge^en. roolnn (£r felbjl ifmen bm

5Beg jetgen würbe. @o noflltd) bkfti ten 2Kifftonarreu

war, fo grof war i^re eigene 25erkgenl)eit, ba bk^nbia;

iter ©emeine am Snbe bocb ben beften SRatfy i>on ibnm

erwartete, unb affo auf il;ren Sntfcblug alles anhin. @e;

wofntt, geib unb itten im S)ien!le be* $grnt ju wagen,

waren fie um fiel) felbff am wentgffen bekümmert, unb ware

il)v 6cbicffal nur ju bebenden gewefen, fo tyattt fk nicbtg

abgefcl)t*ecft, wieber an bm SWutfiiuwm }u jiefcen. ©ie

tfjrer Serai^ung anvertraute ©emeine aber wieber in Unu

jldnbe ju bringen, bte mit gurcbt unb ©efafcr verknüpft ge,

wefen waren, tonnten fie nicbf wagen. QSielmcbr gelten fie

fur<Pflicl)t, bie (Sorge für bic 2Bo^>lfal)rt unb 6icber(>eit ber=

felbcn allen übrigen 33etracbtungen vorgehen ju laffen. ©ie

entfcfcloflert fict) alfo nadb reiflicher Überlegung, i&rcm

SJftlfc
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2?olfe ben «orfcbtag p tj^u», »on bcr SRucffe&r ÄÄfteii SWufc

tafitim fur Me geit abjufc&en, aber aucb ntcfct ait ber £a;

JWMa'jti bleibe«, fonbern jmifeben biefcm Stoffe tmb $ett
porting eine $m;fHt(e jtt fucbert, mo fife (i& vufyg nieber=

laffen , unb einmal aucb mieber dugere ©icber&eit genrcfett

fonnten. Siefer SBovfcblag murbe audi) erfl t>on ben ®zl)üU

fen unb ^etnact) wn ber ganjen ©ememe feperlicb genehmigt.

25alb barauf fam eine Sötfcbaft t?on einem Dberbaupte ber

©elamaren an ben SSvutcv gei^berger mit ben ©orten:
"©rofoater! »eil icb geirrt babe, baß bu an bm 3Ktt&

fingum ji«;en miflfl, fo miß icb bir ratzen, btefeö grö&jabr

niebt bajtfn ju .gefeit. 3cb fötin bir niebt eigenriieb fagen,

»arum? audi) niü)t f bag Ärieg ober bag triebe merben

wirb, fonbern fowl farm icb bir fagen: eß if! noeb niebt

jBeit. ©enfe niebt, bä$ idt> bagegen bin, baf? bu bie gnbta--

ner ©Drte£ ®ort lebrejl Sag bu baßtpufi, ijl mir lieb ;

aber icb ratl;e bir ©iite^: ©ef> niebt an bert'aBußfingum."

S5a$ beftdtigfe eben ermahnten gnffc&tofr ber aucb untrer.

tig für bk geit ber befle mar. gu Sfnfang be3 Slprif gingen

benn etfiebe unfrer 3nbfoner anß, einen $pia$ gu 2Megi?ng
^tne^ neuen ©ememorte£ außbufufam, unb fanben änen,

ber ifmen febr mol;i gefiel.

3»jmifcben beging bie ^nbiamv * ®mtinz in «pilgern^

noeb bk $JaffIon$jeit unb baß Dfierfefl auf em außntymmb
feiige 5Beife, 2>a£ öffentliche beriefen ber 3Karfergefcbic&fe

unfern pgrrn jeiebnete ficb'babep ganj 'befonber* mtf, unb
mar mit reiebem ©egen begleitet, ©ie ©emeine fonnte fiel)

niebt fatt bavan boren, unb cß mar, alß borte ft'e brefe emig

grofe ©efebiebte tum erflenmale.

9tot 19*01 3lpri( befebfoff bie gnbfcmer* ©emeine i$roi

2Jufentbaft in !JJi(gerni&, banfte bm $dtvn noeb gemein,

fcbafclid) auf ibrem fo furje $tit gebrauchen Äirdbenfaafc

fur alle tJon innen unbanfon an biefem Drte genoffeneWoW
tfyatm,



7Ö8 Greife »on ^tlsemi^ HLt.

tl)attn, tmb trat barauf tbeitf ju ganbe unter ©at>ib geifc

berget^, tfyziii $u ©affer unter (£buarb3 21nfübrung i&re

abermalige ißilgerfcbaft an. #e$tere mußten ben graten

SI;et( ber SReife auf bem ©ee <£rie machen, dfyt fit aber auä

ber Sajajwja in benfefben hineinliefen, eri;ob ftcb aus bem

(See gegen ba£ £anb ju ein furebterlicber ©türm, wobep

bie ^Bellen mit foleber (Sewaft an bie im vorigen 2lbfcbnitt

fcefebnebene Seifenmauer fcfclugeu, baß ber (srbboben jitterte,

Unfre 3?eifenbe waren alfo frof>, ba$ fit ftcb noeb auf bem

gitifie in ©icberbeit befanben, unb wertbeten bit %tit, ba

fie fülle liegen mußten, jum gifebfang an, um ftcb mit

*JJrot>iant ju t>erfeben. ©ine 3?ac&t ftfebten fie mit garfeln,

unb (Tacben über 300 große, bebten Zuliebe, 3 btf 8

Sßfwtb febwere, wol)lfcbmetfenbe gifebe, bie fit ttyitt ge*

braten, ttyüi ^albgetrocfnet mitnalmtn 21m 24|len 2lpril

langten bit §u£ganger unb Sag* barauf bie 58afferpilger in

ber be|?immten ©egenb an, bte wie ein feboner 25aumgarten

au^faf^e, weil Ine unb ba Vieh wilbe 21epfel = unb Pflaumen*

bäume ffanben. Siocb nie tyattzn fit auftintm fo guten unb

fruebtbaren Üanbe gewohnt, ©ie lagerten ftcb tint gute

Seutfcbe Steile wm ©ee ab, ber bier febr fifebreieb war.

31ucb gab ti bafelbfl Diele wilbe Kartoffeln, tint nabrljafte

©peife fur 3nbianer. $Jlan freute fieb alfo febon auf bett

21nbau eineg ©emetnorteö in einer fo angenehmen ©egenb,

um fo mel;r, ba fit ganj unbewohnt war, unb auf Diele

SKeilen feine SRacbbarn l)attt.

Sie greube war aber t>on fttrjer Sauer, benn febon

am 27ffen 21pril fam tin SWawar ßapitaia in ibr i'ager,

tmb fünbigte il)ntn im Slamtn ber bret; £aupt = Sbief£ ber

©elawar Nation an, ba$ fit in biefer ©egenb niebt biet*

fcen, fonbern ju ibnen an bit ©anbusfy jieben, aueb fo!cbe£

al£ ganj autfgemaebt anfeben unb niebt erfl in lleberlegung

nel;men foßtett. Siefer 33otfcfeaft waren btnn aueb, n>k

Qttvtyn*
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gew6£nficb, bie feperlicbfien 23erftcberungen Don ©cbu§ unb

©ieber&eit &eDgcfugt, 93efonber£ befeuerte feer 6apitairt#

baf ber ifwen jugebacbte SjJlag nicbt m ber 9?d&ej>on S)ör*

fern ber ©ilben, fonbern auf 2 Seutfcbe 3Weilen bason tnU

ferne ware. 3ln ben 3#iffionariu£ getfberger Mtt ff nod)

cine eigene 25otfcbaft, bre fo lautete: "£ore mtin greunb,

bit bift mem ©roffrater. & tfi mir ntc&t unbefannt, baß

unfre Sf;ief£ btcb in unfre Station aufgenonmmen fmben.

Sir wirb fein iJeib gefcbe&en, unb bu l;afi ntc&t Urfacb,

einiget SSebcnfett J« baben, nacb ©anbu^ft; ju fommen."

2>iefe$ 58ort bekräftigte er mit tinzm 6tri«g of ©ampom.
©0 unangenehm biefer 3lntrag unfern 3nbianerrt war, urib

fo ernfißcb fte bcm (iapitain bk Xutfe, galfcbbeit unb Un*

treue ber ©efawar - g&tefS, wopon man feit 6 big 7 3ajjrett

fo Piek fcbnterjlicbe Erfahrungen gemacht, Dorbielten, fr

fonmen bocb fte fowol alä bk ÜKtffionarien nacb tneffdftigett

25eratbfcblagungen nicbt£ anberä befebliefen, als fic& nacö

bem "Blüm ber <£fnef$ ju fugen, um fiel) niebt ntut Spfagc

ttnb Verfolgung mnkfym* Sem gemdf? riebteten fte ii;re

Antwort tin. 9litcb ber Sßiflionariu* getöberger beantwor*

tete bie an fyn gerichtete Sotfcbaft wiflfdbrig, boeb mit bet

ausbrucWicben 25ebingung, baß bk ubvigm mißtn Sftubee

eben fo angefejjen fepn follten mie er, aueb fün 3?acbfofoer

im Ülmte bafletbe SRecbt $tnkßm müßte.

9?tcbt3 war bm Sttifftonanen ^iebep fo febwer, ati

bie 2iugfkbf, mit ber SKiffion wieber unter timm tyibni*

feben Slegimente flehen ju muffen. ©leiebmol fonntett

fte e$ fieb felbfJ nicbt leugnen, baß e£ tf>rem SBeruf unb

gwetf gemäß war, mittm unter ben Reiben ju wofmerc,

wenn fte ifynzn baß goangelium serfunbigen wottten.

"23ir muffen m$ alfo, febrieben fte, febon gefallen tap

fejt, mitten in ©atanö Sßejle ju fepn, benn z$ if? nicbt

mtbertf, a\i o& in fßm n>ilbcrt Snbianer eine SKenge

6<c Wfe?
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töfer ©eiffer wojmfeti, mit benen wir jtt gelbe liegeft

muffen,
J>

gu 2(nfang SSap I;at(en fie tu t^rem £ager bie greu$e,

tie »ruber M&ati jung unb 3of;ann SSepganb su bervitt^

fommen, bie a$ ©ebülfen bep ber SKiffton von ber ©emetne

$u SetWe^m ibnen jugefcbicft worben. Salb £ernacb »er*

fteffen ft'e, wiewol febr ungerne, bie #nen fo wohlgefällige

©egenb, unb jogen tbeils juSffiaffer auf bem See tgrie, tfjeitö

$u ganbAtm Ufer befreiten weiter, bi^ fie nacb Spettquotting

famen, unb fieb etwa eine Siertelmeile *?om (See ab lagertet?.

£ier erfuhren fk, baß bk obgemelbete im Slamtn ber S)e.

laroar e^iefS an fie gebrachte 25otfd&aft pm S£eü betrug.

lieb gewefen, unb fieb niebt alles fo »erhalte, wie ber Sa*

pttam fie perfiebert bafte, inbem ber tfmen }um 2lnbau an*

gewiefene Pag Hiebt über tint fmlbe Seutfcbe SKetfe »pit

ben Dörfern ber ©Üben abgelegen war. Um nun niebt

wieber in eine Jade )« gerattert, fo befebfoffen unfre %t$ia*

ner famt ben SKifTionarten einmütig, niefet weiter ju sieben,

fonbern fuvi er|le in ber ®$$mb von $ettquotfing fieb nie.

bergulaffen, -tmb biefetf aueb allenfalls gegen ben ©iflen ra
.^lawar * S&tef« burcbjufefcem ©ie fuebten fieb alfo art

einem §luffe, ben fie £M-on£*3?ioer nennen, welcber betj

SPettquomng in bm B^ grie fallt, änc ganj unbewölkte

©egenb au$, fu&ren am i iten 9)?ap alle Rammen ju2Baffee

bafnn, unb noeb tw Stfacbf fianb tin Sorf t>on r>utten b&.

SSon bier au* fcbicfteii fie ©eptitirfe an bie ßjjrteff ber ©if.

btn, ibnen tbren (Jnrfcbluß famt beffen Ihfacben befaunt ju

tnacben, unb rid)teten babureb fo tnel au§, baß (k fielet:

waren, wenigfien^ ein 3a&r lang auf bem erwabnten f\a%t

in 9\u(;e geldfferi jii werben, wobei; fk fkb mit ber £off.

mmg trofieten, baß berweile fieb vkkö wieber änbzvn,

unb ibr 2i'iifen(t;alt in toefer ©egeub auej) wol langem

©tc
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©ie legten affo auf ber 5ßefifeite be£ $lufTe$ i&w 3©elfc&*

fornfelber an, auf ber Djifeite aber, tue t>iel l;6t;er liegt, bau«

ten ik ben ©emeinort, Den icb, ba fie felbfl tfcm nodi) feinen

ffiamm gegeben (toben, Heu ; Salem nenne, Saö £efj

ber ;pimmelfa(>rt Sbrifli unl> baö Vfingftfefl feperten fie un*

fer frepem $immel; am 6ten juni; aber fatten fte ba& S?er«

gnügen, ifcren neuen Äircbenfaal cmjutpeiben, ber ttoeö befc

fer unb grefer mar, aid ber in ^ilgerrulj. uteres trau

auc\) noting, benn |>ier fanb fiel) ivetc mefjr gufprucb von

fremben 3nbianern^ ali an ber Saja^aja, fo bag feiten ein

Sag obne #cfitti) merging, am 9ten junp hüt bie 3nW*
ner Gemeine bier tie erflen 5igapen, mo$u uon ber ©emcrnc

in SefMe^em ba$ üM;l gefebttft worsen. Sabep nwrbe

ein febr liebreichem ©cbreiben be5 35ifcbof£ Jouannes von

2Barrewi(Ie an unji
4

e 3nbianer ju burcbgdngtg gefegneteni

gmbrucf offentlict) uerlefen. (£r fyme, wie oben gebacÖf,

bie ^orD^SImerifanifcben 25rübergemeinen als SSijuator be«

fiicbt, folcöes aber ju feinem geibmefen btp ber ^nbianer^

©emeine ntcbt tt;un t&nnttt, unb roar fcbo'rt wieber nacfr

Europa jurücT gegangen; 9fn bcmftlberi- Jage -beging bit

(Sememe bav betltge SlbenbmaW jum erflemnai in 9?eu = ®a*
lern, unb freute ftct) ©Dries $re$ peilanbes, b.ffcn ©nabe

fie unaiidfprecblicb erquickte.

Unter benen 2Bilben , bie im 3oft? 1787 ^tn bal JjSeif

i|)rer ©eele befünimert würben, war an beruemi^tcr 85$f!i

Wicbt, ber im 34r 178« ben 3Rtflionarien n'acb bem i$bctf

getrachtet, unt> itynm auf ibren iikgen off aufgelauert, fte

aber immer uerfe!)lt f?aue.
r

©refe* tarn auf eurer STeife,

ifym felbfl unvzvmmfct, nacb ^ilgerruf;, borte mit 0gSStk
ia$ bBort ber SSerfSbnung, uno -beifügte fein $crlattg.n,

von bem Stent! ber ©unDe befreit ju w.rbeit, mar tfttcfc

t)on ber 3nbtaner-®ememe nun mcöt meör ju trennen, legte

ben grcecf feiner 3Jeife auf t)k ©ette, uno würbe, oa er ficb soil

Sec 2 £erjen
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#erjen tum £@rrn bcfeprte, näcb ctltdöcn Wlcnatm in 3?eu;

Malern getauft. &n £urone, bent feine Nation eine &|>ief-

©teße angetragen fyattt, fcblug biefelbe au^, tint) Urn ba^

gegen nact) 9?eu:@alem, weil er, wie er bejeugte, fc&on

2 3a^re fur fein £erj etwatf beffere^ gefucbt, aber nirgeub^

gefunben Ntte. "3* frc&e 3Jul;e fur mein $erj, fagte er

ju ben 25rubew, unb glaube fte fner ju finbcn. SSltin 33er*

langen iff baf)er, bep euc& ju wohnen, um \>ai (Bute $u

fleniegen, ba3 #r genieft, unb wovon if>r jli fagen wifjt."

Stfan pric^ if>m t>te ©nabe 3®f" «nb feine ©unberliebe mit

greubigfeit an*, ©a er aber erji lieber ju feinen peibntfcben

gSerwanbten jenfeitö be§ §ort£ Detroit ju ge£en, unb Sib*

fcbieb mit innert ju mac&en gebaute, fo woßte man ifym tie

(grlaubnig, in 9ieu*6alem ju wo(men, nicbt eper (dß bep

feiner 5Biebetfunft erteilen, weil man beveiti Tempel ge*

fcabt, bag geuten, bie fcbon grlaubnif erpalten fyatten, bep

ber ©emeine ber ©laubigen ju wofmen, ein folcfeer Öefucfc,

wopor unfer £eitanb £uc. 9, 62, warnet, fo fc&abltcfc gewe^

fen f
ba$ fte nifyt wieber gekommen waren, ßrr entfcblog

jt$ bafcer t>on bm SBefuc&e lieber ab$ufefcen, melbete. feine»

SSerwanbten feine peranberte ©efmnung, unb blieb bep ber

©emeine, wo fein £erj bie fo lang gefucbte 3?uj>e fanb.

$3on ben Perirrten (Seelen famen aucb mancfce wieber

#erbep, «nter anbern ber obgebacbte untreue $toca& <£r

war bie »ornef)mjle Sriebfeber aßer ber Unruhen gewefen.

He feit einem t;alben 3a|>r pon ben tyiefi ber 5ßilben gegen

tie 3nbianer s ©emeine erregt worben, inbem er fte mit aßer

©ewalt naefe 6anbu£Jp gießen Wollte, wo er feit feiner gut»

fernung von ber ©emeine wohnte. 211$ feine grau »on ba^

|>er einmal wieber nac& pgerruf) fam, fragte fte ber SKiffio*

nariuä getöberger, ob fte unb il;r %Rann nun »ergnügt unb

jufrieben lebten? $lein, fagte fte, ein£ befcbulbigt bag an*

bexei "£>u,biji fc&ulb baran, ba$ wir wn ber Gemeine

abge-
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abgefonbert (Inb.** S>a fe(>t fjr, erwreberte ber SWifftona-

ring, &af $r nic&t auf bem recbtett ©ege fepb; beim wenn

ba£ ware, fo würbet #r Slttpe unb grtebe im #erjen ge*

fliegen^ tinb b«3 l;abt fyt nicbt. gr ermahnte ft'c barauf,

balbe umju&fjren, fo fange e$ noeb geit fep, unb ntebt ja

tparten, btö t^neri ber ©eg jitr 9?ucffe|>r t>erfi>errt würbe.

@ic feinte freb aueb l^licb barnacle t|>r SRann aber noeb

ni$t 2?ielme(jr tarn er jü Anfang 3«np biefe$ 3a&r$ naeb

SReiü@alem, unb gab ftefe alle Wlufyz, tmfre 3«bianer in

gureb* jti jagen, unb fiber i£>reu äfnbau In bieferöegenb

bebenflieb ju mac&e«. (£r fanb aber nic&t nur feinen <iim

gang, fonbern ber naebbröcfliebe gufprueb bt§ SBifflonartt

getfberger fowol afö famtlicber SJtotionaf * ©efwlfen, bte ftcb

gemeinf&aftlicb ffiv ertiffh'cb mit ffm befebaftigeen, t>er»

inocbte fo »ief, bag ber arme oerirrte Wtenf® auf einmal wte*

ber tum 85eßrmeit tarn. @r erfannte mil ©c£mutl> feine

grobe Vergebungen gegen <3Dtt nnb Sftenfcben, bat um
Vergebung unb ©ieberannafjme, unb erbiefc bepbe#, p
grogem Srofle ber ©emeine, bknm bie ©rrettung biefeg

ÜKanne^ unb feiner %amük, welcbe bureb ifyn mit unglucf*

lieb geworben, oft jum #gmt^geffeft ba^fe.

S3ep ben Sftat ional ; ©efwlfen bemerke man mit 95er*

gnugen, wie fie in ber (grfemtrnif ber ©a|)rf>eit junabmen.

g. 25. nacb einfr frebigt über g|rifli Sinjug m 3erufalem

mepnte Samuel, baß mau bie ©orte 3®fu : "SD?eut-$attö

fbß ein 35ttfyau$ (%t;n allen 23olfern, $r aber fabt eine

Sttorbergrube tatauß gemaebt,'* and) fo benugen fomtte,

baf? man babep an freb felbfi baebte: 'Htnfer £eib, fagte et?,

if! ein Sempel, ein $au$ U$ $etfcgett< ®eifk& ©er $tb

!anb fyat un3 gewafeben *>on unfern ©unben mit ©einem

Sglufe, n^t) aueb unfre ^erjen ftcb jubereitet, baf @r barin

wofmen fonne. 9?un foKen wir ben Sempel ©Dttetf niebt

lieber oerunreinigen, unb bie* ©unbe unb tk alten (Bftcfee»>
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wovon m* bcr .freilanb vereiniget t)at, ntdbr wieber etnlaffeiu

2ßir muffen immer bebenfen, i>a$ wir nicbt unfer eigen finb,

fonbern mtt ^eib unb 6eel bem #eijanb angel;£ren, unb nn$

alfo unbefleckt bzmfyvm folliu" Sine fortwal;renbe greube

tnacfete ben ©«tfficnavien aud) bas gute ©ebenen $rer inns

gen eute, t>ie in ber ©emeine geboren unb erjogen waren,

ieren viele im lehnbigen ©lauben an 6I)riflum, unb bem

©anem ©orte Qtmäfcn SSanbel.nmndjem ber 2|tten weit

Vova\t$ warm,

$la$ ben neuejleu SBcrid&tett , bie big jur Witte beg

%unv 1787 fle&«t f
waren nnfre SWiffJonartcn bep bem i|f

rer $ebknung anvertrauten fBfctfe ©Dt?e5 »oll 3Xut() unb

©iauben, aueb voll 35anfbarfeit gegen bm £>@rrn, ber fie

nrn wen feben U0$
ta$ if>re 2Jrbeit niebt vergeblich war,

lam unfre ^nbmner genoffen Wi*fltc& baß foftbare £eif

©Orreö in gbnflo j€fu, fucbten e* if>ren Üanbsleuten inu

wv mebr begannt ju niacin, unb grog unb fJetn war mim*

ter unb Pergfibi

S)ie 3)iiff:en &atfe nun burcb ®Qttt$ maefctige ©nabc

unb #üife voile 45 3afo*e getfanben. @inem 4 bi$ in bm
<E5:ptembcr 1772 gefubrfen 6t*taioqp jufolge waren vom

2infana birfelben biß babin 7^0 tycrfonm burc6 ben SicnjJ

ber SBruber ber ©t meine ber ©laubigen einverleibt worben,

t&ovon bie aHermebreffen bereit^ fefig emfcfclafeu fmb.

©».we fübne id) and) bk $al)l berer an, bk fcitbem baju

gefommen. 3$ fa nit e$ aber nid)t, mil bep ber ©efan*

genncbnnmg ber ÜKiffionanen am 3)?usfiugnm im 3alj>r

173» l>cr gregte Sbeil ber ^irebenbuefcer famt anbern

©enptifren verbrannt Worten. 5£are aber aueb bie 31««

jabl berer, bie vom 3al;r 1772 biß 1787 baju gefommen,

ehn To grog, fo fctnnt ti wol fur iinc fo lange %tit, unb

fur To vide leibtnvofle 2^emü|wugett ber Sftifftonarien nur

ein gmngetf §duf{ein ju fcyn. Sie ttrfacfr bavon liegt
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tbeili m bem ©praeter ber 3rtbianer, tl)tHß mtb Ijaupt*

facblicb fcarm ^ baß mtfre . ÜRiffionartett Hiebt forcol einen

großen Raufen getaufter Reiben, alß vklmd)t mfyvt)afti$

.glaubige 6eelen <£l)Xifto jtifubren wollen. Socb rff biefe

Keine $eerbe allemal groß genug, um alß em Siebt bc$

#@rrn liefen jjeibnifeben 2SoIfern ju tjjrem ewigen #eil

jii leuebten.

3$ laffe alfo btc 3nbianer * ©emeine in 3tat: ©alettn

£)b ft'e lange bafefbfi bleiben, ober tioeb öfter un\> netter

wirb roanbern mujfen, wirb bie giifuiift febren. ^mmtt

wirb ©Ott ftc aud) fernerhin mit foleber ©nabt, %Bti$§eit

tirib Sreue leiten, bag ft'e ju Seinen! f reife mit ©anfbar*

feit uni greube wirb befennen muffen: Sein 3?atf> ifi wutf*

terbarliefc, aber <£x führet ei JjerrltcS) l)inau§.

See 4 9fo*
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Sjiefd ©erf roar tern ©rude bereit fi&ergefeen # AU
**^

9?acl>rtdbt Don einem befonbern Vorgang einlief, Doit

bem for ba$ künftige 2Bof>I ber SKiffion unter feen 3nbia*

item ficfc viel guteä Reffen ld§t.

Slatf) bem EWufler einer vor bereit 46 Sauren von ben

Stöbern mgnglanb errichteten ©ocietatjur gorbermtfl beg

€t)angelii unter ben Reiben *), iff nunmebr aueb eine folebe

©ruber-- ©ocietat jur 3Iu6breitung be£ goangelii unter bm
Otiten in 9?orb:9inierifa ju ©tanbe gefommen. ©ie be;

ffe^t an$ fämtiicUn 3lelte|?en unb ^rebigern ber SRorb i Sfmes

rifanifc&en Srufcergemeinen, unb auö einer fcetracbtltdjen

2lnjaf)l anberer SDiitglieber berfelben. 91m sifren (Septem^

©er 1787 Httt fee il;re erfle gufammenfunft in 25et£!ef>em

in SPenfpfoamen, unb unter htm 2-jftm gebruar 1788 iff

fic in einer (Staat^erfammlupg wn 9)enfe>h>amen von ber

gefe^gebenben Sftacbt ju einer gefe§ma§igen ©ocietdt, ober

Korporation, erfldrt worben. 3n ber fnerüber autfgefers

figten 9lete bei <&iaatß »ort $penfpfoanien, meiere uberfebrie^

im ifi: ©ne 2kte jur ^corporation ber ©oefetdt jur 2lufc

ftrettung be$ (Mängeln unter ben Reiben, roefebe t>on eint*

gen SJitgliebern ber bifcbßßic&en $irel)e ber vevtiniQtm

trüber, ober Unitas Fratrum erriebtet roorben ifi **) —
$e$t e£ jum gingang: "©emnacb biefem fyaufc bureb ben

f^wörbigen 3o£amt gttwein, g5ifcfcof ber Äircbe, ge;

nannt

*) ®(e$e tue ^732 m Sfltl* fjerauSgefemmene ^ac5ri(f)t »on

Der 2(rbett Der 23rfoer unter fcen beiden,

**) An Aft to incorporate the Society for propagating the

Gofpel among the Heathen, formed by Members of

the EpifcopaJ Chinch pf• the United Brethren or Uni-

tas Fratrum.
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ttattne Unitas Fratrum, ober bie »ereinfgfen 25ruber, unb

buret) ten (sfnwurbujsn 3ol)ann S0?eber # ^rebtger befagter

Äircbe in ber (Stabt ^bilabclp|)ia, wrgeffeflt toorben: ba$

fett bem ^fa^r unferl £(£rw 1740, ba gebacfete Sircfee ftcb

in 2lmenfa nieberjulaff^n anfing, ber £auptjwetf tf>rer£er?

uberfunft dpk ©uropa gemefen, bte {jerrlicbeu 5Baf)r|>eiteti

be$ guangdii ben |)icftgcn ^nbianern J« »erfunbigen; bag

fie unau^gefefct ibre Arbeit unter bett 3nbtanern fo«gefe$c

£aben, unb ber 93ermef>ruug bei 31ufroanbe£ unb anberer

©d)»iertvjfcifen mtöeacbtet, enttcbloffen finb, biefel l^blicfee

©erf m$ atten Gräften fortpfufjren, unb $u bem ©nbe

cine 6octetat jttr Ausbreitung be£ f»angelii erricbtet', utfa

gcwiffe Statuten i(;rer SSerbiubung feßgefefct (Von beleben

einegopie ifcrer *£itrfcbrift beigefügt iff) unb gebetenH^
gebacbte ^pctetat |u incorpprirett **

Unb bemuacb bie Ausbreitung be$ (Mängeln unter ben

Snbianern *>on Amerifa »on großer 5öt£btigfeit if! fur bi.c

^ingefeffenen biefe# @taate# unb ber anbern »ereinig&t*

©taaten, uttb burcb ®Dttz# (Segen }um ^rieben unb jur

@i$er|eit ber (gintopbner an unfern ©renj.cn dn grojjfei"

beptragen fomtte, unb b(e Silben burcb febenbtge (ivtmytt

ber SRifftpnarien unb ibrer SReubefehrten bewogen tperbett

fonnten, ij^rc 2(ttfine^ffa»tifeif auf tk cbrifriic&e $e{igtpnf.

«nb auf 3nbuj!rie unb ein gefettigeg geben mit ben dringe*

feffenen ber »ereinigten (Staaten ju riebten -$
Unb bmnaü) biefe$ $$iß geneigt iff, tie ifym bcpn>ops

n?irt>e gefeggebenbe Sftadbt, jur Aufmunterung aHer from-

men unb !6bIicbenfnb£toec£e, anjumenben:

Ali ipirb bierbureb »erorbnet u. f.
ip, 9?un fpfgj

bie umfHnbfi$e GrrHarung, ta$ gebacbte GBocietät ehiß

gefefcmafige Korporation, mit yt aüen 9?ecbtett unb $ret>

leiten befugt if?, hk anbere Korporationen im ®taat$

geniefe«. &a bev groeef ber ©ocietat am beffen au£

f(c 5 #rett
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I

*$ren ©tafufen erhellen wirb, fo wollen Wir biefelbeu t;ift\

bepfugen

:

Sfatueen ber 'Bvübet: *<£ocktat in 9?ort> omenta jup.

Ausbreitung beg €t>angelii unter ben Jjjeibem

5*)emnacl) wir ©nbe^uttferfc&r ic&erte ^ von t>em cfcrijilicfcen

(gifer unb ber gotifefigen Angelegenheit fiberjeugt fmb, wo-

mit We @t>angelifct)e SBruber^tlnitat, son i^rem erflen 2fn*

fang an, benmbet war, tie feligmacfcenbe grfenntnif? 3@fa
grifft allenthalben aufyutwitm, unb btefeibe ^tiüb unter

bie emfernteffen jBoIfer unb Reiben ju bringen, ju wefefcem

Qnbt fie aucb in fnefigen !anben fc&on t>or Mi 50 3af)ren,

cine SWiffion unter serfdbiebene Jjeibnifc&e ^nbiauer^atio*

tten erricbtet unb M$fyit ununterbrochen im (Segen, mi mit

glucfliebem ßrfolg fortgefe$t |>at; unb ba wir felbff mit bie*

fer urn ba^ $ci! ber SJftenfcfeen fo eifrig beforgten Sircöe in

glieblic&er 23erbinbung fjejjen: fo tonnen wir niefct anber*

cijt angelegentlicfcfi mmfchm, biefe£ grofe 2Berf <3Dttti

auf bit urn tnogficfcfJ bejTe SBeife ju beforbern.

SBJir fyaUn ba£er im Stamm ($>Dttt# befcfcloffen, ju Urn

(gnbt unter uni tint ©efeflfc&aft unter bm Stamen : f£int

25ruber*6ocietdt $uv QluzbvntnwQ bee iErangelii

unter ben Reiben, }tt errichten unb un£ ju berfelben ju

vereinigen, unb l;aben un$ u&er folgenben 2lrtifeln, ali über

weggefegten Siegeln biefer <&ocittät, t\nmütft$ perflanben:

1» Siefe (Soctetat foil au$ ©liebern ber SSrübetfirc&e

befielen, unb l)at $rcn ©ifc m 25etl;le£em in 9?ortyampton*

ßountt;, in bm\ (Staat spenfpfoanien, wo fie fic& gewofm*

lidb tferfamtnlet, unb wo auc& bk direction berfelbcn reff*

biren wirb.

2. 2llle in ber Söruberftrc&e orbinirte unb bep bm ©e*

tuciu sSirc«ranen »irflicfc angepeilte Sruber, fmb Sivaft

1
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ifigeä 2fmte# tmb Characters JDJitgfieber bicfct* ©odefat ; an*

bere ffönest auf ibr Verlangen fcip üorgtfdjiagcn,- tint) ttotr

:

ber ©ocietat '

ju ü»itg!iebern angenommen werben,

3. 9?ut* bjcjenigm 3)?irgfieber bet* ©ocietat, welcfKju*

gleicfc ©Ireber ber 0ruberaemeine 'fmb, 'f>abeir@j$ tmb

©timme in berfelben, unb finb al$ wjrflicfce 93?itg(iebcr an*

jttfrf;en. "Slugef benfciben Written aber attcl) $erfonen - turn

anbcru Äircben imb ©effnmingen, al£ <g&ren* äSitglieber

^er
-

'Öi)crctat angenommen/ unb $11 ifjrcn aßgemeinen SBet*

fammimigen jugdajTen werben, jeboeb £aben bicfel&en fein

2?ornrtI

4. Sa bfe 21&ffd&f ber ©ocicfaf (ebtgltcfe if?, folcfeen

SÄiflioriarien tmb ibren ©e&ulfett bepjuflejjien^ wücbe tm
ber 25irecfion ber 25ruber= fSJiffioiten j« bm Reiben gtkm
bef werben: fo woßen wir unfern löepflanb niebt fcloö auf

milbe ©aben unb SeDfrage ju i^ren Seburfniffen einfebran«

fen, fonbern e£ wirb un^jum großen Vergnügen gereiefeen,

hitfii gefegnete %Bttt anfalle mögliche ©eife >forbern ju

Hnnm.

5. 3Bir a$teri uh£ »erblinden, fo oft bit 31of|> eg er*

jjeifcöet, baö ^iffu>n#*?ß>erf ber Srüber, burcö einen .fm>

wißtgen Septrag 511 unterfingen, unb baratt werktätigen

Sjjeil ju-ne&nien.

6. 3^ belfartWfJett ©betören tiefer ©ocietat, erwafjb

Jen wir biefemgen S5rüber, welche bm famtlic&cn 95rös

bergemeinen in 9?brbs3Imerifa in$ ©anje sorgefegt, unJ>

tinter bem Stamm ber Reifer = ßonferenj inö ©anje bes

fannt fmb, tmb $re 9?ac6fo(ger im 2Imte, nebff noeö

fcret) ©efmlfen ober 21ffiflenten, welche von ber ©octetat

aug bem SWittel tf;rer wirflic&en SÄitgfieber erwählt wer*

ben foßen,

7. S)iefe ©et)u(fen ober Slfftflenten ber direction foßett

ä$j#rii# in ber wn berfelbeu |u beffinpenbet! aßgemeinett

IBM



?8o 9Jn&ans.

QSerfammfung be? ©ocietat burcfe bie 3Kef>rf>eit bei? ©tim*

men ernennt ober betätigt werben.

8. 3n eben biefer QSerfammlung wirb aucfe afljd&rlic&

ber sprafibent ber ©ocietat auf gleicbe 5Beife bureb 3ttef>rs

pit bcr ©ttmmen ernennt ober befldtigt. 3ebocfe mug

berfefbe allejeit a«^ bem 9Kittel ber porgebaefcten fytlftx*

Sonferenj inß ©anje genommen werben.

9. S)ie direction ber ©ocietat forget bafur: ba$ bic

Sencbte t?on bm guflanbe unb Fortgang ber Sftifltonen,

ber ©ocietat Don $tit |u geit mitgeteilt werben. Sic

Agenten beg Unitdt^^iff£pn^^oaegii aber verfemen bie

€orrefponbenj mit ben SWiffionarien unb ibren ©e&ulfen,

unb beforgen biefelben nacfe bem ©utftnben ber direction

mit aDer tftotytuvft.

io. @iner biefer STOifflon* Agenten vertritt ba&er im*

mer bie ©telle beg Saffierg unb 25ucbl;alterg ber ©oeietdt,

tint) l)at berfelben aBjdf>rlK& richtige 3?e$nung über dm
mfymt unb 3lu£gabe abjufegeu.

1 1. §)ie direction ber ©ocietat veranffaltet attjd^rficb

wenigfleng fgine allgemeine Skrfammiung ber ©ocietat,

fann aber and), mnn t& bie (Sefcbdfte erforbern, biefelbe

auferorbentlicb jttfammen berufen.

12. 2Jucb ift bie direction befugt, im unvermuteten

9iot|>falIe, im Stamen ber ©ocietat, mt (Summe, bk aber

Hiebt über 50c Scaler ge|>t, %um 25et;uf ber £9?tffton^ = 25c^

bürfniffe $u erborgen, unb naefe 3?otf)burft ju verwenben,

wovon ber Bocktät in ber ndebfien allgemeinen 55erfamm<

lung 5ftacbricbt erteilt wirb.

13. 3löe ©efebenfe, 23crmdcf)tniffc ober (grbfrbaften,

welche ber ©ocietat jufallen , fo wk alte #re 25cfi(|ungen

unb Sffectcn, fie fjaben SRamen, tvk ftc wollen, foHen ju

ttviQtn Reiten ju nichtü anberm aii juttt 25ef!en unb jur

ftösberung beg iö?iff$oft$:2Bcrt$ bcr ©ruber unter ben &U
ben
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im Uftimmt, bmu%t, ge&raucbt unb uerwenbet werten,

unb jebe$ ÜWitglieb ber ©ocietdt begtM frcb bicrbnrcb au&
brütflicb aHe£ unb jeben 2lnfprucb£ an i>a^ gigentbum ber

©ocietdt, unb ^erfpric&t aucb in bem §aKe, baf? irgenb

ctn?ag baoon feinen $änbm anvertraut, ober .auf feinen

Sflamcn al$ Snipee gefegt werben foöte, biefetf Vertrauen

auf feine %Bäfc ju mi$bvauü)tn, nocb an ba$ il)tn anoer*

traute weber für fieb noeb feine grben irgenb einen 2Infprucb

noeb 2lnforberung ju macben, unb bamit nie anber£ al§

nacb ber Sifpöfi'tion ber 6ocietdt£; direction ju verfaß

ren, unb ibre Slnorbnungen }u aller $ät nnb in allen

©tuefen treufieb unb pünctlccl) ju beforgen.

14. ilnb weil wir hierunter nicbt$ anber^ gttm gwecE

#aben, al£ bie gorberung unb Ausbreitung ber «SMemifnif

3€fu Sfjrifli unter btn armen Reiben, unb t>ott ber Siebe

(grifft burebbrungen, £| fur eine @mb? tyaltm, biefes 18^

liebe 2Berf bureb unfern geringen ©ienfl imterflögeü }u fen>

nett: fo l;aben ftcb Mßfiiiß aucb fdmfliebe Sirectore$, 3lfs

ftfienten unb Seamten ber ©ocietdt, affe3 21nfprucb$ ober

2Jnforberung auf ein ©alarium , ober 2>elof;mmg für il;re

fSKupe unb 2lrbeit begeben, unb oerfpreeben aüt$, m$ (k

Jjieritmen tjnm, bergeflalt $u »erriebten, ba$ fte nit bit ge=

ringfle jeitlicbe Selofmung bafur je forbern ober erwarten

wollen.

15. Unb weil bie ©ocietdt fur bie lüotfybuvft ber $Ü?if3

ftonarten unb i^m Slffifienten, fö Wie fur if>re %Bitwn unb

Sinber, t>dterlic& ju forgen, bereit uttb willig if: fo wer*

ten bk SKiff^narkn unb 9lfftffentert nacb ber Siegel ber 25ru*

ber mit ftintonfäunb aller jeitlicbert 2lbftcbten einsig unb

allein btbadn unb be.mül;et fepn, ben $tibm baß gtmnge*

lium ju prebigen, biefelben in ber Septe 3@ftj unb feiner

3lpojlel treulieb ju untcvvid)Un,unb (k jnr 6iftlicWeit unb

Slrbeitfamfeit bureb 2ß$rt Unb (Stempel fjeipig anäufityren.

16, Wmn
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1 6. SBetttt ein ober mehrere' neue Sftitglteber btv<&Ct

rietdt tforgcfcblagen werben foHrn, fo fyat tie direction ber*

felbm erf? ju tiberleg n, ob bie Werfen ober »perfoiten ber

©ociefdt in ber gortfeguna ber t>orbemelbeten 21bfiebten

nufclicb fepn fonnen? unb wenn bk t>on ber direction fo?

bann m*gefc{ylagenen'<j5erfonen, bureb einmütige fffiafel ber

änw^flitbcn ©odetat^'- ©lieber erwdf)it werben, alsbann

werben fie als äKitgliebcr berfelben aufgenommen.

17. Sollte aber unier ben 53ori0 ein *>erncinenbe3 ge*

gen bie 5ßaM ber porgtfcölagenen %h rfönen fcpn, fpj^at

ba$ ©lieb ober bk ©litber, bk etwa£ bagegen emjumenben

t)abcn, ben ©runb t!;rer g-mwenbungui einem SKitgftebe b;r

direction |« eröffnen, wenn bie ©acte wieber in liberie*

gung In ndnmn tflf, Unb wenn bie (Smwenbung jur 25c-

friebigitng beffen, ber f?e gemaebt fyat, gehoben werben fumt,

fo Um bie ^erfon ober ^erfonen abermals ber ©ocietdt

t>orgefefc!agen, unb mnn Uin uerneinenbe^ S3otum bet; ber

5Baf)l oorfommt, ai^bann alß SKitglieb angenommen werben.

ig. @o wie ein jebe$ aKitgheb au£ ber Societdt aufc

jufcfeeiben bie gm;f>eir f?af , fo behalt fiel) hingegen bk @o*

cierat aueö tie grepbaf vov, einiget bauon aitfjufcblkfkn,

wenn fie ei uSilng finbec- S>ocfc foil folebeö anbertf niart,

al# nacb reifer tlcberlegung ber ©irecrion unb mit ©eneft*

migung biß größten S&eilS ber ©ocietat gefebefcen, unb eine

fold;e au^gefcbfofpne $erfon fann niebt anber£, als burcö

tmie ©afcl wuber angenommen werben.

19. %Benn neue ©lieber aufgenommen werben, fomüfc

f'rt il;ncn bie Siegeln ber 6oactdt oorgelefen werben, unb

icbtß neue SKitglteb t)at bkfalbm ju unterfebreiben.
j

20. Sie Socicfdr fatm, wie W bie tlmftdnbc künftig

cvforbern, net«; Sfrtifel inb 3tegcfri wiegen. SRur ..muffen

bicfelbcn mit ben *>orf?c|>enben.unb bem ©<#lj?anbe ber So*

cietat übertmfmnmeit.

21. Sie
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2i. Sie bi^erigen ueflgefefcten Slrtifel fomtett nur,

nacfc reiflic&er tlcberlegung, burd) 3Ke£rf>eit ber ©timmeit

abgeanbett werben, eg »wf aber bie ju mac&enbe SSeran;

berung ben ©rtmbfdfcen ber SSruberftrci^e, wie fofcfce in

bem Sücblein t>on ber 9(rbert ber eoangclifcbcn Prober un*

ter ben Reiben, unb fcem ebenfalls im S)rucf fjerauSgegebe*

iten Unterriefet für bie Srfibcr unb (Scbroetfern, welcbe tin*

ter ben Reiben am g&angefto bienen, Mntßmgtß entgegen

ober ungemdf? fepn. eine jebe fbfcfce SScrdnbcrung wirb

baper erf? in ber allgemeinen Serfammhing »orgefc&lagen ;

unb Umit bte Strectioa ber ©ocietat, fv> wie auch jebe$

ttrirflicfce Sttkglteb, biefeflnge genau prüfen ffome, fo wirb

fie er|l wieber in ber ndcbfHfinfrige» allgemeinen Serfamm*
lung auf* neue iwgefcf)!agen, tinb gur futfcfxtbtmg m
fcracfct

25etf>lef>em, ben 2iflen 6epfc 178?*

Barbf, gefauuft 6ep Sorem frieWccg ®|jenen&er&



Errata:

©fite 3 2itn 4 lies: tyiUfam ftatt tyihtö
19 — 6 »ort utile» fehlte nad) bem Borte £efon

ein:
f. @. 75.

21 — 2 fehlte nacO öem Borte Bampom ein:

f. e. 34.

9* — 13 «nb 14 del. Me Borte: fc&on oben gebac^te

104 — 3 ffatt foljauen to: fo fatten

116 — 6 — ©c&afoflett to: ©drangen
135 — 3 oon ttntett/ ftatt grdßttdjen to: graulichen
181 —

. M _ __ __ ausgerechnet to: aus $&
rennet

2 ftatt folic to: foa

8 Don unten ftatt £fd)opp to: &fcl?oop

!o — — lies: Georgien , itnt) hm
10 — ~ ftatt fc&enfte lies: fd&enfte»

17 lies: fanden in tiefer £el>re

1 ftatt w iljm lies: sum Q5ruber %Ratf

8 — Derftinbiget to: uerfünbigen

5 — er nmrb' w lies : er wirb $ur

7 ton unten lies : ©emeintagen

17 ftatt mit i^ren Untern lies: ifjrer Seljrer

3 — ber lies: bem O&io

3 Don unten, nad) bem Borte 2lnbau fcfjalte

ein: beti man Sneöens{>uttett nannte

11 lies: $ricgSnotl> unb hie

7 ftatt Sföofrmf* lies: 3Kol}af;©j>racf)e

2 — gegen lieS: tiber

5 — feinem lieS: feines

6 — Qtljarafter lies: (OjaraFterS

5 t>on unten lies: nun fo eimuricfjten

1 — — faxx icxftitt lies: geftort

3 — — — Gujugu lies: (£ajugu

4 _ _- _ Uni vx felber lies: uns ftfr

ber ju

12 jlatt mußten lief: mufien

1 — Slbmarfö lies: 2lnmarfc&

4 t?on unten ftatt biefe ^merifcmer felbjt to

:

tiefe Bilben felbft

1 ftatt 35ater unb Gutter to: fßitex unb

ffltöttcr.

224 —
226 —

-

227 —
249 —
255 —
259 —
262 —
263 —
261: —
284 —
301 —
306 —

314 —
331 —
357 —
359 —

397 —
509 —

<

511 —
512 —

678 —
687 —
716 —

725 —
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